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Bürre Blätter II.



SBon bentfelben Sßcrfaffcr erfcf)ien in gleidjcm Verlage:
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7. Slufl eleg. geb.
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—
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eleg. geb.
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$cr ßcutnant Don§a3te. 4. Stuft. Eine Erzählung aus

bem breijjigjäbrigen Kriege eleg. geb.

Snt «PorttÖieS. Sagebuchblätter. 2. Slufl. . .eleg. geb.

^n Den SRicÖerlandcn. 9ftetfeerinucrungcn. 2. Stuft.

eleg. geb.
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s3(^ muf$ bem grociten Sänbdfjen ber „Dürren

Blätter" einige SBorte ber ©rflärung ooraulf<3)icfen, bie

2luf§eidf)nungen meinet £agebucf)l betreffend

3m 3«i)re 1878 fam mir einmal in meiner ©in*

famleit als SDorfpfarrer am Söobenfee ber ©ebanfe, ein

Xagebudf) anjulegen unb barin aufjufTreiben, mal täglidj

in mir unb aufeer mir oorging.

3df) begann bamit am 1. 3uni bei genannten 3&f)rel

unb führte el fort bil 2Werf>eiligen. SDann l)örte bie

£uft auf unb mit il)r bal £agebuc(j.

2Bal aber gefdaneben mar, gebe idf) liier in ben

„^Dürren blättern" unb §mar fo, mie idfj el bamall auf?

gejeidjnet. 211te $agebü$er fjaben nur Sinn, menn fie

fpäter fo miebergegebert roerben, mie fie entftanben ftnb.

£eute mürbe idjj biel ober jenel barin anberl fclireiben,

aber mie el bamall gefdfjrieben mürbe, fo foU el bleiben.

greiburg, im Dltober 1889.

3)er Kerfaffer.

I G IG35
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meinem ©acjeßudj.

1878.

£>agnau am 23obcnfce, beit 1. ^uni.

^d) fotnine eben au§ bet $ird)e unb fjabe in ber*

feiben oiele meiner ^Sfarrfiitber mit stemltcf) traurigen

Sflieneu gefetjen. ©3 ift fjeute ^icomebe§ im $?alenber, ein

„2oo§tag" für3 SBetter feit alten feiten. „^er SDttfe*

^ttöfjrte
1

) jtfct uffnt S^nörle"
2

), fageit bie £eute, unb

toenn e§ if)tt f)eute t>om „®itörle" fyerabfdjroemmt, bleibt

er breifug $age im Siegen liegen. Sftegnefä alfo fyeute,

fo regnete ben ganjen SJlonat. Unb e§ regnet in (Strömen,

baljer bie uttfreubigen ©eftcfjter. 3um ©lücf treffen biefe,

im übrigen auf alte (Srfafjrung gegrünbeten SBetterregeln

nid)t immer ju, unb fo tljcile id) bie (Stimmung meiner

Sieblcitte bie3mal nod) nid)t.

Slber man fiefyt barau§, mie bie Sorge um§ ^rbifdje

unb bie baran gefniipfte gurdjt un§ 3Jtenfd>en glcid; bie

fjreubigfeit an ©ott unb am ©ebet nehmen föttnen.

So ein Stegenroetter am gefttag cinc§ „SBeinfjeiligen*

bringt „2Beltfd)merj" fjeruor in ber Seele be§ gcmöfjn*

lidjett 9Jlanne3, be3 Sßiitger^ raäljrenb Sonnenfdjein feine

‘) Offenbar eine 33erunftaltung »on 9licomebe3. *) Jtnörle bebeutet eine

trocTene CrbfcboQe.

§anäjafob, SJÜtre 93lätter. II. 2
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©Öffnungen fdjraeUt. SSerfteigert ber Somänenoerroalter

oon 9Jteer§burg fein ärarifd)e§ ®ra§ bei Dtegemoetter,

fo befommt er nur ijalb fo oiel, al§ wenn bie ©onne

fdjeint.

9113 id) nad) bem JJrü^ftücf meine feit einigen Sagen

angefangene Seftiire mieber oornahnt, fanb ich fo recht leb*

fjaft ben Unterfdjieb in ber mebmütbigen ©eelenftimmung

be§ 9Jtenfd)en.

Qd) lefc eben 93t)ron§ „Qunfer ©arolb" unb ba3

OTfd)ieb§licb be§ Qunterg oon ber ©eimatt), ba3 ba

beginnt:
2eb’ roobl, leb’ roobl mein üDiutterlanb,

©cbroeb’ über SBaffern blau!

©er 9?acbtroinb pfeift gejagt jum ©tranb

Unb fdjrecft bie 3)töoe grau.

©er ©onne, bie bort roinfenb mir

$>n3 üöteer nerfinft roll ^rad^t:

Sb* bieä mein Seberoobt, mie bir,

9Jlein §eimatblanb — gut’ 9tacbt!

SBenn man nun ben SBeltfdjmerj, ber ba§ rounber*

bare Siebtergenie 93t)ron§ in jenen ©efäugen oom „Qunfer

©arolb" burdjjiebt, oergleidjt mit bem 23eltfd)merj eine»

fd)tid)ten $Rebmann§ bei Sflegenmetter, fo fann man uttge*

fäbr ahnen, roelcbe Ütiefenuntcrfdjiebe in ben 9lccorbeu

einer ^DRenfdbcnfeele erflingen fönnen.

Qcb mar biefen Nachmittag in ber neureftaurirten

^irdje oon Smmenftaab. Dbraobl id) täglich bi» $um

erften ©aitfe bicfc3 SorfeS meinen ©pajiergang am ©ee

bin mache, fo betrete ich ba§felbc bod) feiten, ©eute

tbat id) e§ um ber Stirdje rciUen. 3d) fühlte f^r fo

recht, mie unenblid) oiel ber äußere ©chmud eines

®otte§boufe§ auf ba3 religiöfe ©emütb be3 3Jlenfdjcn

mirft. ©h^em mie ein feuchter, bunfler Heller, trat je§t
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ba§ ftirdjtein in Doller Siebtidjfeit eine§ gegierten Zeitig*

tf)um§ oor midi) f)in unb oerfetjte mid) in freubig

belebenbe Stimmung.

©§ mufj in einer leeren, falten $itd)e fdjmer fein,

gut unb gehoben ju beten, ©ine freunblidf) gefdEjmüdtte

fatf)olifd)e $ird)e aber gibt fd)on äufcerlid) ben $on an,

welcher in ber (Seele ba§ ©ebet &u mobutiren anfängt.

£>eute Slbenb war ber alte Söitrgermeifter 9flobet bei

mir, einer ber älteften SJlänner meinet Dorfes. $<$ labe

if)n oft ju mir ein, trinfe mit ifym mein $8ier, unb er

mug mir etilen oon ben oergangenen $eiten, Sflenfdjen

unb gamilien unfereS £)orfe§, unb icf) taufte unb benfe

ftülernft an — bie 93ergänglid)feit.

9tm 2. Quni.

©3 ift (Sonntag, gür mein £agebudt) ein Dtufyetag,

roeil e3 mir pljpfifd) faft unmögtid) ift ju fdjreiben. ^er

ganje fonntäglidje ©ottesbienft mit grüfymeffe, $rebigt,

3lmt, ©fyriftentefjre unb SSeSper ftrengt meine Heroen fo

an, bafj xd) nad) getaner Slrbeit faum rnefjr benfen,

nod; roeniger bei meinem neroöfen 5lugenteiben ber gebet

folgen fann.

2lm SJUttag befud)te mid) Selber (Streidjer oon ber

benachbarten £aubftummenanftalt in 9Jieer3burg. ©r la§

mir einen SiebcSbrief oor, ben ein oöttig taubftummeS

SJtäbdjen einem taubftummen Knaben gefd^rieben hat. Qd^

halte biefe§ (Schreiben pfpdjologifd) für feljr intereffant

unb laffe mir eine Slbfchrift baoon machen, bie id) f)ier

miebcrgebe. 2)er 23rief lautet:

Sieber, befter Benjamin!

(Schon roollte id) 3)id) oerjeihen, aber icf) fonnte

nid)t, meit einige Knaben unb 9Jiäbd)en e§ feljen unb
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id) müfjte mid) fdjämen, wenn bie Knaben ober Räbchen

faßten, wenn id) ®id) lieb fjabe. Sieber Venjamin!
$>u foUft morgen um 10 Uhr ju mir in bie (Schule

fommen, aber^u foUft allein fommen. Qd) wiU^idj

morgen 10 Uhr um Verleihung bitten unb $u foltft

mir einen lieben ®uf$ geben. Vielgeliebter Venjamin!

Qd) wiU ^id) nicht mehr beleibigen. 2lber £)u foUft

alle £age gegen mid) liebeooU unb freunblidj fein.

Sieber Venjamin! $)u follft am (Sonntag ju mir in

bie (Schule fommen, unb mir wollen miteinanber freunb*

lief) fpredjen. $>u haftgefagt: $)u fannft nicht liebeooU

mit mir fein, aber ba§ fannft 3)u gewifj. Vefter Venja*

min! 2ßenn $)u oft ju mir fommft, fo foUft £)u

fagen: „©uten borgen! Qeijt roiU id) 2)ein befter

greuub fein." $d) mar oft traurig, weil $)u mich

nid)t geliebt l)aft. Sieber Venjamin ! 2öenn *$)u entlaffen

wirft, fo foUft 3>u mir oft Vriefe fehreiben unb id)

wiU %xx auch Vriefe fdjreiben. ^d) f)abe e§ fdjon

meinen (Sltern gefagt: SEftein befter greunb ift ber

Venjamin. ^)ie ©Itern oerwunberten fid), weil S)u mein

befter $reunb bift. 2)ie (Eltern Ijaben befohlen, id)

foU oerheiratf)et werben mit SDir. SOßiUft $)u mich oer*

heiratfjen ? $)iefe§ f)^c nicht erzählen woUen, weil

ich mich fd)ämte, aber id) wiU e§ jet)t ^ir fagen. 9lber

ba§ foUft <£u nid)t feinem Knaben ober 3Jläbdt)cn

geben unb lefen. Qd) bitte, bafj £)u fdjweigen foUft.

$iefe§ ha^ id) örtern ^Tiad^t im (Schlaffaale gefdjrieben.

Qd) witt 5)ir noch oiele§ fchreiben, aber, beim ich

mübe geworben. 9Iud) foUft $)u e§ bem 9lbolf rtid^t

fagen.

©§ gritfjt unb fügt $)eine ®ich liebenbe greunbin

Sena.
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SQBtc famen biefem taubftummcn SJIäbdjen biefe

©ebanfen? Qff§ Qnftinft? Qff§ non ber SlujjennKÄt,

mit ber aber ba§ Rinb al§ taubftumm faft feinen Sßerfefyr

Ijaben fonnte, in ba§felbe gebrungen? .

$er ßnabe tneij? nid)t§ non Siebe unb mill nid)t$

roiffen. Qm SDtäbrfjen aber roefjet ba3 ©roig*2öeiblid)e !

—

9lm 8. Quni.

5ll§ id) geftern 9lbcnb anf bem geroöfynlidjen £>eim*

tneg nom ©pajiergang an ber 2öalbeefe bei Hippenljaufen

auf einem £>oljl)aufen fajj unb in ber ©title über ©ee

unb $8ergc binfdjaute, fam au§ bem SBalbe ber alte

„Qodjum* (Qoadjim), ein SÄebmann meinet Dorfes, ©r
V,atte auf einem £>ofe in ber ^äljc einen 53efu<±) gemad)t

unb erjät)tte mir, al§ id) mit ifjni meiter ging, bem $)orfe

$u, baf) er bei ben non if)m bcfud)ten Seuten einen Knaben

gefefyen tjabe, ber feit längerer Qeit „nom böfen geinb"

geplagt morben * märe. $)a f)abe biefer £age ein SJtann

„non ben bergen" geholfen burcf) ©pmpatfjie. 9Jtan habe

biefen 9ttamt morgens Ijolen unb abenbS „nor ^Betjeit"

mieber fjeimbringen müffen.

Qd) erflärte bem ©rjäfyler bie Slranffyeit auf natür*

liefern 2öege als „SBeitStanj", of)nc jebod) bie Söirfung

ber ©pmpattjie nerrcerfeu ju rcoUen.

®iefc ge^eimnipnotlen fpmpat^ifdjen Sluren ftnb

ganj entfd)iebene $l)atfad)en, bie ftd) nid)t beftreiten, aber

aud) nid)t erflären laffen. 2)ie ©infliiffe non ©ebetS*

fornteln unb ganj eigenartigen Gingen finb, fo fefyr fte

auef) non ben Sterben ignorirt raerben, nid^t ju leugnen.

Slber ftatt fie ju nerachten, follte man biefenpfjpfiologifdjen

Digilized by Google



I

— 6 —

unb pft)d)ologifd)cn fftütl)feln $u Seibe gefjen unb fte ju

erklären unb 31t faffen fuc^en.

2lud) oonfeiten ber ©eiftlidjfeit roerben fie gcroöfpt*

lief) als Slberglatiben oerpönt ober als „biabolifd)" oer*

boten. Qcf) ntöd)tc beibeS niefjt annefjmen. Aberglauben

finb fie ntcfjt, roetl fte unbeftreitbare, fjeilfante 2öirfungen

fjeroorbringett, unb biaboltfrf) fönnen fte nidfjt fein, roetl

bei aß’ jenen fpmpatf)ifd)cn ®uren baS ©ebet unb bie

fjeilige ^reifaltigfcit eine grofje fHotCe fpielen.

Qtern fte ejiftiren, gehören aber nod) ju bem oielen

„ABitttberbaren", baS unS trot) aller gorfdjungen oon

allen Seiten in taufenb ©eftalten nod) umgibt unb ju

allen feiten umgeben roirb. —
Qd) lefe beute roieber im „Runter «£>ar°l^>// xm<t>

entjüdt oon ben Sdjilberungen SRotnS, roie fte 33pron im

oierten ©efange feines „Qunfer" unS gibt. Aöettn id) bie

©ebanfen, bie bem ©enittS beS faum breif?igjäf)rigen

$3qron auf ben Krümmern ber „-iftiobe ber Nationen"

entfliegen, mit meinen $f)antafien auf ben gleichen

Stätten oergleidje, fo fomrne id) mir geiftig fo armfelig

oor, roie ein jerlumpteS 53ettlcrfinb, baS faum reben

fattn — einem genialen S?aiferfol)ne gegenüber.

3öaS ift unfereiner für ein elenber Sdjreiber als

Sd)riftfteüer, roenn man ftd) einem ©cift roie Söprott

in feinen Iprifdjett ©rgüffen gegenüberftefjt? ©in Sftatl)*

fdjreiber beS fleinften beutfdjen Dorfes, ber nidjt einen

Sa^ ortf)ograpl)ifd) fdjreiben fann, im 93ergleicb mit

einem gemeinten faiferlicfjen ^abinetSratf). —
3=ürroaf)r, man fottte nur geniale 9Jtenfd)en febrift*

fteUern laffen, unS gemeinen Stümpern aber baS „^anb*

roerf" oerbieten!

SSSic rounberbar ift bie ©legie, bie biefen ©eift
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erfaßte auf ben SRuinen bet SESeltftabt! 9Bie ruft er

itjr ju

:

D Sftom! ÜJZein Saterlanb! bu Stabt ber Seele!

©s fließe ba§ oermaifie §er$ ju birr

©infame SJtutter tobten 9ieici)3, unb quäle

$n bumpfer Söruft ftef) nid)t mit Scbmerägejier.

3ßeid)t’ö mit unferm Sßel)’ unb Seib? Sefyt Ijier

2)ie Xrauermeibe, f)ört bie ©ul’ unb flüchtig

$ lieft auf geftürjte Xfjron’ unb Sempel, if)r,

2)ie Seib ifjr tragt, ba$ nie als Seiben mistig.

©eftürjt liegt eine SCBelt f)ier gteief) roie Staub fo nicfjttg!

5ßte fudjt er auf ben Ruinen ber ^aiferpatäftc

feinen eigenen ©djuterj ju oergeffen> roäfjrenb er ifjit nur

um fo größer au§fprid)t:

So l)eult il)r SOBinbe benn, unb euer §eulen

Soll fiirberljin mie geftmuftf mir fein,

Soll 9?ac§t3 fict) bämpfen burct)’3 ©efreifcf) ber ©ulen,

2öie icf)’3 nernef)me jefet, mo 2)ämmerfcf)eiu

2>er nädjt’gen SSögel SReft umflort. 2$r Sc^rei’n

2ßiU mir mie 3miefpracf) am ^alatium fc^aUen;

gflit ©lifjeraugett flatterte um unb ein

2luf Segelfdjmingen. ©ilt in folgen fallen

2)er ©rbe Se^merj etroa3? $er meine nichts oor aßen!

$)a§ ©enie be§ ungtücfüdjen ^id^erS fommt mir

überhaupt nirgenb§ öcroaltiger unb großartiger oor,

al§ in ber JJülte erhabener ©ebanfen, ju betten fHorn,

bie ^aifcrpaläfte, ba§ ©oloffeum, biefe§ „SOöerf göttlicher

gerftörung", ißn begeifterten.

2Bie innerlid) jerriffen mar biefer große ©eift! ©erabe

fo jerriffen, toie fein IprifcßeS -JJUtgenie £>eine, ben er an

£öl)e überragt, mie ber 5letna ben fßefuo. Db beibe

felbft fd)tilb raarett ober ißr Danton, ©enie genannt,

baß bie ©rbe ihnen, mie £eine fagt, jur „©djäbelfiätte*

mürbe, oermag ich nicht ju entfdjetben.
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Dafj bie (Snglättber bcm größten Sprifer aller ,Qetten,

ihrem $8pron, noch fein Dettfmal gefegt haben, fann man
ihnen Hur oerjeihen, raenn man bebenft, bafj ber Dichter

nichts für ben 53aumroolIen * SJlarft unb nichts für

Kolonien gethan hat

Da ftnb mir Deutfdje hoch beffere Bürger. 2Bir

fetjen jebem Dichterling ein SUtonumentchen ober menig*

ftcn§ eine Dafel. Dafür ftnb mir aber auch bie geborenen

Dieter unb ©emüth§menfchen unb bie (Sttglänber bie

Svrämerfeelen ber 2Belt

Die§ habe ich ^or elf fahren gefTrieben, unb biefer

Dage fragte ich einen (Snglänber, ob Söpron noch fein

•Utonument habe; er oerneinte bte Jrage unb meinte, bie

„ntoralifche Denbenj" be§ Dichter^ fei frf}ulb. 2öenn

bie (Sitglänber fo fubtil ftnb in allen anbern Gingen, fo

gehören fte p ben ©eiligen. $8pron ift ber gröfjte

*|3oet be§ 2öeltfd)merje§; 3Jüfanthropie, £ebett§überbruf3,

sßefftmi§mu§ gehen burch all
7

feine Dichtungen. $lber

er fteht al§ Dichtergenie bod) grofj unb herrlich ba. (Sr

gleicht einem SSulfatt, ber, immer glühettb, mit fchnee*

behextem, rauchenbem, qualmenbetn ©ipfel in ben Slether

bc§ §imntel§ ragt, mährenb feinen Jufj eine gülle be§

Gegend umgibt.

Slm 4. Suni.

$eute gelangte bte -iftachricht oon bem mieöerholten

Attentat auf unfern $aifer in uttfer einfamcS Dorf unb

tief allgemeine Aufregung heroor.

Qeber ehrliche Deutfche roirb mit tiefer (Sntriiftung

biefer Dhat gegeniiberftehen unb att§ oollftem ©errett

müttfdhen, bafj ©ott ben greifen SJtonardjen nid)t auf

folche SSkife mirb au§ bem Seben fReiben taffen, nadjbem
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er ihn mit einem fo f)ot)en Sitter begnabigt hat- Unb
oorauggefe^t, bafj biefer SBunfd) ftch erfüllt, ftnb bie

beiben Attentate fidjer nicht ohne ihre guten folgen.

£)iefe „böfen 2:i)aten merben manches ©ute fdjaffen".

Sie finb jroei Ütafeten, bie blutrott) auffteigen unb

eine brohenbe Svataftrophe anfünbigen, jroei £eud)ten,

bamit man fefye, oor meinem Slbgrunb mir ftefyen; jroei

grelle 33lit}e au§ bem bunfeln §immel unferer focialen

ßuftänbe. 2Birb e§ geroiirbigt, biefe§ unheiloerfünbenbe

2ßetterleud)ten
, fo famt grofjer Segen barau§ ^eroor*

gehen.

SBer noch irgenb ein ©efüht für Autorität unb Orb*

nung hat, mirb fidj auf Seite oon $aifer unb Dieid) fteden

unb hat fidj infolge ber Attentate erft recht mit aller

©ntfdjiebenheit bal)in gcftellt.

©§ fönnte auf ben Untergang ber Socialbemofratie

nicf)t§ fdjneller roirfen, al§ folc^e 33ubcnftücfe. Sttan

mirb aber in ben oerfdjiebenften Greifen bie Sehre jichen,

bafj Drbnung unb Autorität oor allem auf ber ^Religion

berufen. SRan mirb namentlich in ber Slrmee rcieber

mehr auf (^hriftenthum unb Sichtung oor ber SReligion

feljen miiffen.

Qd) habe feit fahren bie Beobachtung gemacht, ba§

bie jungen Burfchen meinet Dorfes, roelche al§ Solbaten

fort maren, meift religiös angefteeft unb „aufgeftärt"

heim fommen, rccil fie, roie fte mir offen geftanben, in

ber $aferne nur Spott hörten über ihre mitgebradjte

gläubige ©cjinnung. ©rft ba§ allgemeine religiöfe S3c*

roufjtfein ber ©emeinbe, in rceld)c fie juriieffehren, bringt

bie Scute mieber auf ben alten Stanb.

tiefer Sage, fürje geit nach elften Sittentat,

fo erjäljlte mir ein £anbmel)rmann, habe ber bie Sanb*
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/

rocbt infpijitenbe ©enetal in ftonftanj bie ftieg§pflid)tigen

gamilienoätet bei bet (Sntlaffung in bie $cimatb et«

mabnt, ibte ^inbet djtiftlid) ju etjieben. 93on berlei

Gingen, meinte mein 93erid)tetftattet, fei ftüfjet in mili«

tätifdjen Steifen nitfjt bie Diebe gerocfen.

Qd) fyalte bie jetzige ©ocialbemoftatie, fo rocit fte in

Dlnatdjie übetgeben miß, nirfjt füt lange gefabtlid). SBemt

fie if)t $aupt etbebt, raitb itjte £)ettfdjaft (utj fein unb

blutig enben, weil ba§ „$olf in DBaffeu" mcift au§ ben

Söhnen unfeteS £anbtolfe§ beftcbt, btcfc§ abet in feinem

SBefitjftanb unb feinet Dlcligiofität nid)t leicfjt füt focial*

bemoftatifdje Qbeen ju geroinnen ift.

Dlm fd)limmften rcitb in bet Dtidjtung bie fom«

menbe (Scnetation, bie Ijeute nod) in ben Knaben« unb

D3ubenfd)ubcn fteeft unb aufnmd)§ untet bet Dleta be§

S^ultittfampfeg ,
geleitet ton aufgeflätten ©cbulmeiftetn

böseren unb niebeten DtangeS. Dlbet aud) biefein künftigen

(Skfdjlccbt fönnen nod) „9Jiote§" gelefjtt ttetben, menn

$itd)e unb ©taat gtieben machen unb bie SÖBett jutücf*

febtt ju confetoatiteten ©tunbfätjen. —
$)ie telegtapl)ifd)en Unglücf3nacbtid)ten btängen ficb

in ben lebten Sagen fötmltd) unb tegeit einen täglid)

auf. Qd) tteijj nid^t , mo id) e§ einmal gelefen bafo/>

baft ein Dltjt ben 9lu§fptudb ifjat, bie ©ignatut unfetet

$eit fei bie Dletoofttät unb eine ^auptutfadje batan bet

Selegrapb- Unb bet eben tetftotbene .fpoftatb 53ufj meinte

aud), bie tielen ^jetjleiben unfetet <3eit fämen ton ben

aufregenben, täglid) eintteffenben telegtapbifdjcn Dtad)*

tidjten.

©§ mag fein, bafj man ftübet bie eine 33otfcf)aft

tetbaut b^tte, ef)c bie anbete fam, aßein fo gefäbt*

lief) ift’3 boeb nicht mit bem Selegtapljen. 91icf)tig ift
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{ebenfalls, bap unfere geit an -ftertjofität, an einer auf*

geregten §aft leibet in afleroeg, unb bap e§ bcf5t)alb in

allen Menfchen unb in allen Greifen jucft unb jittert, roie

in einem Selegraphenapparat. ©djulb baran ift aber

norab bie fortfdjreitenbc Kultur mit alT ihren golgen.

3d) felbft bin neroöS in hohent ®r<*b, — an biefcm

Seiben fmb übrigens Telegraph unb Kultur mel unfdjul*

biger, als id) felber.

2lm 6
.
gitni.

Meine ^farrfinbcr befamen nidjt umfonft 3Beltfdjmcvj

über beit Regentag bcS heiÜ8en SRicotnebcS. ©S regnet

feit jenem $agc in rollen (Strömen unb baS ergreift jept

auch mid). 9lnhaltenb Sfagenroetter macht mein (Seelenleben

trüb unb metandjolifd) roie eine $ird)hofSmauer. ©S

fehlt bem geiftigen 9Ithmen baS Sicht unb in bunflcn ©e*

bauten fchroebt’S über ber (Seele, roie fünfte über bem

ftiHen ©eroäffer eines finfteren, fleinen MalbfeeS.

©S liegt ein (Stücf ©ottoerlaffenheit in anhaltenbem

fftegenroetter, roährenb bei fdhönem (Sonnenfehein baS

ftrahlenbe ©eftirn beS $ageS roie baS 23aterauge ©otteS

ber ©rbe unb ben Menfdjen julächelt.

Mein Slitgc h^t bei bem Mangel an Sicht nid)t

lange ftanb; ich Jnnn faum einige Minuten lefen ober

fchreiben. (So liege id) heute meift unter bem ^enfter

unb fdjaue hinein in naffe Melancholie, bie über ben

gropen (See oor meinem genfter 51t mir herfdiaut, regnenb

unb fd)auernb. SRegenroetter über ein gropeS SBaffer hin

ift ber bvaftifchfte ^ßleonaSmuS, beit eS geben fann.

2lm 10
. Quni.

©S ift ^fingftmontag unb h^it^eS, fonnettfreunb*

Ud)eS fjeftroettev. lieber ben See jiehen gefchmüdte
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£)ampffd)iffe mit luftfaljrenben ^affagicren. 3>en meiftcn

Menfdjen in ben ©täbten ift ja baS ^Pfingftfeft faum

meljr etroaS anbereS als £age, bie man gu Ausflügen

unb „Partien" benützt. Unb bod) fönnte gerabe baS

bicSmalige ^ßfingftfeft unfern mit bem .geitgeift fdjmim*

menben geitgenoffen eine etnfte ^rebigt geben in ben

^aiferattcntaten, fo bafj and) fie, mie bie guben am
erften ^fingfttage, bie grage fid; fieUen bürften: „Quid

faciamus?“ MaS follen mir tfyun? — 2Öoi)in fiifyrt ber

^Jiatcriati§mu§ auf ben ftatfjebern unb ber ÜiationaliS*

muS auf ben hangeln?

©ar fc^ön fagt an einem ^fingfttag ber Qefuit

©olberg: „Qa, lieber fjeiPger ©eift, Ijeute ift ^ßfingften,

aber man roeifj nid)t mefyr, maS baS SBort bebeuten miß.

SluSflüge! äBogu brauchen bid) aud) nod) bie Menfd)eit?

Sie fjaben of)ne bid) ftubirt, bie größten ©eljeimniffe ber

Statur of)ne bid) l)erauSgcbrad)t unb leben ja gang braunen

in ber 3Belt, als ob fte in ifjrer 23ruft feine 2Belt

Ratten."

<&er geitgeift f)at überhaupt meit mefjr ©croalt über

bie ßeute, als fie nur miffen. ^a l)ört man unfere

fogenannten ©ebilbeten fagen: „^ic pojttiue Religion

ift für föinber unb alte SBeiber. SBit, bie Präger beS

freien ©ebanfenS, mir fennen nur eine geiftige Madjt,

bie Vernunft. 33or ber beugen mir unfer $nie." ^iefe

$fjrafc lautet fef)r fouoerain. 3lber fragen mir bie £eute

einmal, moljer fte biefe raegmerfenbe Meinung unb biefe

ftolge Vernunft haben?

Vernunft ift nid)t fo billig gu haben „mie $8rom=

beeren". Sie ift ein rares £)ing. Unb oon ihr fooiel

befi^en, um ftd) felbft feine Meltanfdjauung gu machen,

ift eine fehr feltene ©abe. Man Ijei^t fie ©enie. ©S
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gibt nur fehr wenige Sflenfrfjen, unter Millionen oft nicht

einen, bie biefe§ ^rioilegium haben.

©ar treffenb fagt hierüber (Schopenhauer:

„Urteilen au§ eigenen Mitteln ift ba§ Vorrecht

weniger, Sie übrigen leitet Autorität unb 93eifpiel. ©ie

fehen mit fremben 5lugen unb hören mit fremben 0hrßn.

Safjer ift e§ gar leicht, ju benfen, wie fonft ade 2öelt

benft; aber ju benfen, wie ade 2Belt in breifcig fahren

benfen wirb, ift nicht jebermann§ ©ache/

Sa§ ©enie adein oermag bie $been unb 9lnfd)au*

ungen, welche ©rjiehung unb Unterricht ihm beigebracht

haben, wegjuwerfen wie ber 9lb(er, welcher bie $8eute,

bie er non ber ©rbe in bie Süfte hiuaufgenommen h at,

wieber faden lägt.

Sa§ ©enie oermag e§, feiner 9lmme unb feinem

Schrer ftd) ju entwinben, aber e§ wirb ihm fdjon ferner,

über fein Qahrhunbert unb feine Nation hiuau§jugehen.

Sa§ 3eichen feinet QafjrhunbertS unb feiner Nation mu£

meift aud) ba§ ©enie an ftd) tragen.

2ßenn fo bie großen ©eifter oom 3eÜ9cift etwa§

an ftch haben, wie wirb e§ ben f(einen unb fleinften

gehen? Unb $u ben f(einen ©eiftern, ju ben bidigen

^enfern, gehört „immer einer mehr, al§ man glaubt",

meint ber alte Sidjtenberg.

$urj gejagt, bie Vernunft, wc(d)er ba§ ©ro3 unferer

©ebilbeten folgt unb oor ber fte ihre ®niee beugen, h^igt

3 e i t g e i ft. Unb bie $ftad)t biefe§ 3e^9e^eg tft f
:ür mandjc

9Jiettfd)en nod) eine ©ntfchulbigung, weil e§ fchwer ift,

feinem ©influffe ftch Su entwinben.

SBettit ad’ bie ©ebilbeten unb £mlbgebilbeten unferer

Sage, bie ^rofefforett, ©taat§räthe, Amtmänner, ©chrciber,

©djulnteifter, $aufleute, $otelier£ u. f. w., bie heute
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Qahr au§ gahr ein feine $irdje befugen unb fein Vater*

unfer mehr beten, oor 400 gahren gelebt Ratten, würben

fte (Steine p ^irdjenbauten getragen, ben Nofenfranj ge*

betet, womöglich täglich bie Kirche befugt unb alle *J3ro*

ccfftonen unb Vruberfchaften mitgemacht h<*ken, weil e§

im (Seifte jener geit lag. $eute liegt ba§ ©egentheit

barin, unb be^^alb ber religiöfe QnbiffereutBmuS aller

2)erer, bie t>om geitgeift abhängen, wie bie grauenwett

non ber SJtobe.

Unfere „ftarfen" Scanner, biefe (£h<*taftere non

Statur au§, lachen über bie grauen, weil biefe ftd) unter

bie Sftobe beugen unb ftd) fürchten, gegen fie anjufämpfen,

währenb jene felber einer niet gefährlicheren Niobe, ber

religiöfen ©leichgittigfeit, fflaotfd) fich unterwerfen, bie

grauen bagegen gerabe hier weit mehr Vßiberftanb unb

©harafter geigen, aB bie Ntännerwelt.

©ine grau genirt fich, nach ber alten Niobe gefleibet

$u fein, aber fie fd)ämt ftd) nicht, in ber Kirche gefeben

p werben unb taut ein Vaterunfer p beten. Unfere

£>elbenntänner aber nerleugnen bem geitgeift p lieb

©ebet unb Kirche unb, wenn’3 fein mujj, unferen £>ert*

gott im §immel unb nennen ftd) bie Vernünftigen unb

bie ©tarfen. ©inb ba§ Männer?!

2lm 14. Qutti.

©eftern 5lbenb ha&e id) unfern Vädermeifter, ben

einzigen be§ Dorfes, mit ben heilen ©terbfaframenten

oerfehen. ©r fam. feiten au§ feiner Vacfftube in bie

$ird)e; am borgen mu§te ber Nlichet Vrob baden unb

am Nachmittag in§ VBirth§hau§ gehen, ©r gehörte p
jenen nieten „redjtfdjoffenen

4
' Leuten, bie ba meinen, bie

„©hrliche*Nlann§*9icltgion" fei bie befte; ba brauche mau
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feinen fpejtetten (Sottc§bienft. 2öol)ltf)citig gegen 9lrme,

freigebig für bic S^irdje; glaubte er in feiner 93adftube

(Sott ooUauf ju bienen. 9luf bem $obtenbett nimmt fid)

aber ba§ aüe§ anber§ au§, unb fo ging e§ aud) unferem

Söädermeifter.

93om 93ädcr ljeimgefef)rt, traf id) ben SRitller, eben*

falB ber einzige ber Umgcgenb, im $farrt)aufe, gefom*

men, um mir feinen 9Ronat§befud) ju machen.

Unroeit unfcre§ ®orfe§ jiefjt burd) einen (Srlengrunb

Dom 2Balb Ijetab ein 53äd)lein eilig bem ©ee ju. Dft

Ienfe id) am SEftorgen meinen ©pajicrgang nad) biefem

füllen £l)äid)en, ba§ nur bie 9Eftüf)le in ftrf) birgt, unb oft

fdjon bad)te id) beim [Rauften be§ Sftabe§ unb bem

leifen glüftcrn ber (Srlen an mein Sieblüig§lieb au§ ber

©tubentenseit

:

$>n einem füllen ©runbe,

2)a gef)t ein üJUifylenrab.

$>er raaefere SRüKer, ein ed)te§ SRüUerbilb mit

glatten, rotfyen SBangen unb otelem urnmdjfigem §umor,

unb id) ftnb feit Qaljrcn „gut greunb", trotjbein er nid)t

in meine Pfarrei gehört. Qd) ging fo f)äuftg fdion an

feiner 9Rül)le oorüber, ba§ mir un§ befannt raerben

mußten, unb gar mand)mal I)ab’ id) ben madern „SReifter*

Dom *ßflug ober oom SRütjlgang roeg eine ©trede mcit

al§ Begleiter mitgenommen.

2lber er f>at aud) nod) ein ganj befonbere§ 93er*

bien ft um mid), er bereitet mir feit Qaljren au§ purer

greunbfdjaft etgen§ mein fleine§ Quantum ©d)rotmef)l,

ba§ id) ju meinem „täglidjen 33rob", bem (Sraljam^rob,

brauche, roäfjrcnb unfer tobtfranfer 93äder e§ mir ejtra

gebaden l)at.

Um bicfeS SBerbienft anjuerfernten, labe id) unferen
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SLüller r»ort geit ju geit auf einen ihm Beliebigen 3lber.b

ein; er fomrnt bann, wie er eben geit Ijat^ unb mir

unterhalten unS immer ganj gut.

©eit fahren abenbS unfähig ju lefen ober ju

fdjreiben, ift eS für mich eine ©rholung unb 31bwedjS*

lung, bisweilen auch irgenb jemanb anbern als meine

©djwefter um mich ju hoben. Unb biefer jemanb ift

mir ftetS am liebften, raenn er nicht ju ben ©ebilbeten

ober ben fogenannten gefcfjeibten Seuten gehört. Sßenn

ich mit einem gewöhnlichen Bauersmann fo einen 3lbenb

über Lebfultur, über Kleebau, SSieh^ud^t
, fjrud^tpreife

mich unterhalte, fo ruht mein ©eift angenehm auS,

unb mein £eib fd)läft, jur fRuhe gebraut, halb ein.

£abe id) aber einen fogenannten ©ebilbeten um mich,

fo wirb politiftrt, werben „geiftreidje" Lebensarten ge*

wechfelt unb man regt ftd) auf — um Lichts.

Qch bin be^halb orbentlich froh, bafj id) nicht oft

„gefdjeibte £eute" um mich habe, fcf)on um meiner Lacht*

ruhe willen. Unb ich habe barum auch Qar nicht baS

Bebürfnijj nach beni, waS man „beffere ©efeHfchaft"

heißt.

31m 17. Quni.

Qd) habe geftern lebhaft bie SBahrheit beffen gefühlt,

waS id) im Borftehenben niebergefdjrieben. 3lm oor*

geftrigen 3lbenb war mein alter, bewährter $reunb,

ber P. ^oneberg auS Dttobeuren gefommen. ©r befanb

fuh eben auf ber £eimfehr oon einer BSadfaljrtSreife nach

£ourbeS, wobei er ftd) auch einen großen $heil ftxanU

reiche angefehen hatte. $)a würbe nun ben ganzen 3lbenb

hinburdh erzählt unb räfonnirt, unb ich hatte eine fchlaflofe

Lacht. 31m anbern Ltorgen tarnen noch smei mir befannte

Digitized by Google



17

Offnere ber benachbarten württembergifdjen ©arnifon

Weingarten bap unb blieben ben £ag über bei un§.

$>ap war ©onntag unb unfer 93äcfermeifter am ©terben.

£)efter§ oertiep id) meine fetteren ©äfte, um ben ©ter*

benben p befudjen, wobei bie ©egenfäjje oon Seben

unb ©terben ebenfo gewaltig aB grell in mir auf* unb

abwogten.

9tm 2fbenb fuhr id) mit allen dreien ben ©ce

hinauf, gab ihnen ba§ ©eleit bi§ pr ©tation Qrnmen*

ftaab unb fudjte, ben fftüdweg p gmft macfjenb, meine

Walbecfe bei Lippenlaufen auf. $ort fafj id) noch

lange, aber fo trüb unb abgefpannt oon ben Stuf*

regungen be§ £age§, bafj ber (title $lbenb unb bie DUthe

ber -iftatur mid) nicht mehr p heben oermochten.

$IB id) biefen Worgen p unfernt ©chreiner in bie

Werfftätte trat, um ihm einen Auftrag p geben, mad)te

er eben an bem £obtenfarg für ben oerftorbenen $8äcfer,

unb untjeimlid) trat ber ©ebanfe an ben £ob an mid)

heran.

©o ein „£obtenbaum" ift ein unenbtid) trocfener,

profaifd)er, aber fd)arfer unb einbringticher ^rebiger, ein

unheimlich’ SDing, ba§ unfere Weltgebanfen rafd) falt

ftedt. Unb ber ©chreiner, fetbft ein tieffranfer, bem ©rabe

pwanfenbcr Wann, machte fo gleichgittig an biefent

£obtcnhau§, mit bem unfer £eib in ©taub unb Woher

finft mit aE* feiner £uft. Qohanneg, ber ©chreiner, be*

bauerte nur, „bafj er nicht mehr ,beffere‘ £obtenbäume

machen müffe, benn an biefen fei noch etwa§ p oer*

bienen". 3)er Wann benft nur an feine paar Warf

Profit, ba er feinem Üftadjbar ben ©arg pridjtet! £)a§

ftnb bie ©ebanfen eine§ ©d)reiner§, ben bie ©ewohnheit

gleichgittig gemacht ^at — beim $erfteUen eine§ lobten*

fcansjalofc, SDürrc S3Iättcr. II. 2
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baurneS, roährenb ben, welcher feiten biefer Arbeit pfteht,

ber Slnblicf be§ büftern SÖSerfeS tief innen ergreift.

©eine $8uben haben bent QoßanneS, einem ©chroaben

aus ^mnberftngen, je£t längft aud) fd)on bie £obtenlabe

machen miiffen-

91m 18. $uni.

(£ben fomme ich non ßonftanj. ^ro^bem nur eine

breioiertelftünbige ©eefahrt mtd) oon ber alten SifchofS*

©tabt trennt, unb ihr SJtünfter täglich p meinem ^enfter

Ijerüberroinft, befudje ich fie bod^ febjr feiten. Qd) Ijabe

auf meiner fleinen Pfarrei 3eit im Ueberfluffe, bod) fomrnt

mir ein falber ober ganjer £ag, auSroärtS pgebrad)t,

meift mie ein oerlorner oor. Sftach ^onftanj fomme ich

nur, menn ich einen 93efuch abholen ober ben Pfarrer

33rugier, ben liebenSmiirbtgen S^ad^bar unb ftetS bereiten

Reifer, um eine ^rebigt bitten ober ben .gahnarft ©uhm
confultiren miß. gn ber SHegel ftelje id) bann ftunben*

lang oor Abgang be§ ©cßiffeS rnieber am £)afeit unb

fchaue hinüber nach meinem füllen Dörfchen unb bin froh,

menn, mie bie dauern am ©ee fagen, „ber ^ampf abgeht".

(£§ mag fein, baß baS in oieler £nnftd)t fo intereffante

^onftanj für mich beßhalb fo roenig Üteije mehr f)at, meü

ich oor Qa^ren fo oft hinüber muffte als SIngeflagter,

©taatSoerbred)er unb Agitator. Unb befanntlid) gehen

bie Gehängten nicht gerne „in beS ©eitert §auS".

©o oft id) aber borthin fomme, fudje id), als 5rcun^
oon Delgemälben, bie bortigen f^eitträger auf unb burch*

muftere ihre Antiquitäten. $eute mar baS ©liicf mir

befonberS I)oft>« geh foufte um einen ©pottpreis jroei

lebensgroße Porträts, gemalt oon bem berühmten 93aSler

Zünftler 5DRattl)äuS SJterian, bem Qiingern, einem ©dhülcr
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oan 'StycTS, geboren 1621. £)iefe ©rtoerbung l)at mir grofcc

fjreube gentadjt, eine bie mir mein „5rcuuk",
ber frühere 9lagelfd)mieb unb heutige 5lltertl)ümier &ül)tte in

ber fjifd)mavftgaffe ^
jemeilS gönnt. (Sr mad)t, mie e§

einem djriftlidjen 9tagelfd)micb juftetjt, für bie belferen

Gadjen, bie er nid)t fennt, fef)r billige greife, unb für

bie roertfjlofcftcn „felgen", raenn fte einen ^eiligen bar*

fteflen, fefjr tjolje. Go bat er mid) förntltd), il)m bie

3 ioei -UfterianS um 12 SJtart abjufaufen, bamit er fte IoS

merbc. „2lber/ unb baS ift fein fteter Refrain, memt

id) fomrne, „freie muß e§ Gic, £>err Pfarrer!" Unb
c§ freut mid) jebeS 9Jtal unb Ujn aud), eben, weil cS

luid) freut.

Slufcer ben beiben 5Jterian§ eroberte idj fyente bei

il)m nod) einige ^IquareHbilb^en, ebenfalls Porträts, oon

ungemein feiner 5lu§füf)rung. ©S ftnb oier ©lieber ber

Familie non SBerbenftein im barjerifdjen Allgäu, brei mären

^omfjerren unb einer ©omtljur be§ 'SteutfcfjorbenS. ^ie

Originale ftnb längft gu ©rabe gegangen unb if)r ganjcS

©efd)led)t erlofdjen. Qfjre Silbniffe aber, einft bie 3*eube

ber fiebenben unb i^rer Familie, ftnb oon Gtufe ju Gtufe

gefunten bis in bie Sube beS $röblerS, ber fte um
eine Bagatelle an mid) oertaufte. Sic transit gloria

raundi

!

2Bie oiel ©elb roirb ausgegeben für gamilienbilber,

jmb menn einige ©enerationen um ftnb, meift fein -Uienfbf)

mefjr, roer auf bem Silbe ftd) feigen miß. $)ie Familien

fclbft ftnb auSgeftorben ober oerborben, unb nafjeju mertl)?

loS, menn nid)t oon einem großen Zünftler, liegen bie

SorträtS in alten Kammern ober in ben ©emötben einer

Sftagelfd)miebe.

Uttfere ncuefte $eit läfjt ftd) mofyl audj befjfjalb nur
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pßotograpßiren, roetl babei nicßt ciel (Mb riSfirt roitb,

unb ber 2Belt an ben Silbern nicßtS meßr gelegen ift,

wenn fte cerblaffen.

greunb 5Uißne trug mir ßeute bie Silber, groß

unb Hein, an baS ©cßiff unb rief mir nochmals auf baS

SScrbecf naeß: „9lber freie muß eS ©ie, £>err Pfarrer
!"

©ie fegelten ßeute mit mir ßierßer unb foüen äftimirt

roetben, fo lange icß lebe. 2Bie lange aber roirb eS geßen,

bi§ fte naeß meinem $obe roieber beim Probier Rängen

unb noeß billiger cerfauft rcerben? —

9lm 19. Quni.

Qcß mürbe ßeute 5lbenb roieber red)t lebhaft an

meine Qugenbjeit erinnert. 21IS meine -äftiniftrantens

fttaben beim 5lbenbgotteSbienft cor bem grottleicßnamS*

tag mit ißren ^ßapierfronen coli bürrer 93lumen unb

Eolbpapierflitter an ben Elitär tarnen, ba trat jene ©tunbe

lebßaft cor meine Erinnerung, in ber meine felige Sftutter

mieß am Sßorabenb cor bem „£>errgottStag" jum 93ucß*

bittber £>interSfircß führte unb mir, bem $eßnjährigen

SJüniftrantenbüblein, aud) fo eine „Grotte
4
' taufte um

— 24 ^reujer. deinen ®önig ber 2Belt ßat je größere

greube burcßjogen bei feiner „Krönung", als mid), ba

ber alte ^ronenfabrifant mir bie ®rone auf baS £>aupt

feßte. Unb als id) mit ben anbern 9Jüniftranten „gefrönt"

in bec SUrcße am silbenb auftreten burfte, unb baS ßerr*

ließe, fatßolifcße 93olfSlieb: „deinem £>eilanb, beinern

Seßrer" bureß baS ©otteSßauS ertönte, ba roat icß

glücffelig.

®aß bie SUnber überall gleidß glüdlicß ftnb, faß id)

biefett 5lbenb roieber. $)ie 53uben ftraßlten cor ©tolj

unb cor greube, unb bie 9Ucßt*3Jtiniftranten f(ßauteu
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traU unfcßulbigen ÜfteibeS unb üoQ finblicßer 33eroun*

berung an bat ^apier^öttigen hinauf.

Qd) aber ßätte raeinen fönnen, fixier SBeßmutl) tu>U.

iftacß bent ©otte§bienft ging id) nod) trat bent £>au§

auf unb ab, ba fam einet bet ©litdlidjen, eine $rone

in ber £>anb, unb Hagle raeittenb, ber Qörget, fein Kolleg,

I)abe fie ißm beim 53et$citläuten uom $opf gefcßlagen

unb baburd) oerborbcn. 5ln beit Keinen fronen, bad)te

id), Rängen $fjränen, an ben großen 93lut. Saturn ift

e§ nid)t gut, ein gefröntes £)aupt ju fein, ©in Zottig

fdjlägt fie bcm anbertt oom Raupte, unb ßoße begriffe

finben fid; im fittblidjett (©piel.

9Tm 23. 3mti.

©crabe fomtne icß oott meinem SCßalbfpajiergang ßeittt.

5tuf ber Sanbftraße unterhalb be§ ScßloffeS $ird)berg traf

id) einen alten 9flann unb eine 2BeibSperfott, beibe auS
ben unteren SßolfrHaffen unb mir fremb. Qd) rebele ftc

an unb fragte ttad) betn Söoßer unb SBofjin.

©r ftettte fid) mir trat als ber „Sftaulraurffanget" ber

6tabt 5fteetsburg unb tßat bieS mit fo großem ©elbft*

gefü^I, als beileibe er baS 5Imt eines &ogen uon Sßenebig.

5)a§ imponirte mir, unb id) bacßte atSbalb an ©oetbeS
SBatlabe:

bin ber rooljibefannte ©änger,

2)er melgereifte Rattenfänger,

2)en biefe altberüfjmte ©tabt

©eroiß befonberS nöifpg bat.

®t gab mir aud) fofort feinen ©efjalt an, mit bem
fid) leben laffe, lobte bie Sage ber Stabt, in ber er nid)t

geboren mar, erjagte ooti ber „Siebe unb bem ©bet»
mut^" ber ©tabt=93äter gegen iijren „Rattenfänger", roeit
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fte bei ber Umroanblung feine§ Solbe§ in bie Sttarfmährttng

ihn um brci SRarf aufgebcffert Ratten, ohne fein ^uthun.

^ern $rieg non 1870 fprtcf)t er befcljalb feine Sympathie

au§, weit er fdjulb fei an jener Umrechnung non ©ulben

in „^ftarft".

$)a§ trug er aüe§ mit ebenfouiet (Srnft al§ SBärme

oor. 9Hein iftefpeft für ben befcfjcibenen 9ttann roucf)§.

23ßo ift ber Sterbliche im $>eutfcf)en Speich, ber fiel)

glüeftid) preift, meil ba§ SReidj iljrn brei 9ftarf Slufbeffer*

ung nerfd)afft h^t? $)a§ nenne id) altrömifdje Bürger*

tugenb! Unb roenn mir biefe felbft an einem „hatten*

fänger* finbett, ju ma§ roerben unb füllen unfere befferen

SRufterpatrtoten fähig fein?

Qd) jodle bem -iJftaulmurffänger in marmen 2Bortcu

meine 3tnerfcnnung. £mtte id) bie 3ftad)t baju, id) mürbe

ihm feinen ©ehalt um 300 Sttarf aufgebeffert unb ben

33raoen mit einer SJtebaitle beforirt haben. Qcf) ge*

mann burd) meine 2Borte fein §erj unb barum oerrieth

er mir fein heiügfteS ©eheimnifj: ^)a§ 2£eib§bilb neben

ihm, eine oermitterte günfjigerin, ift feine $8raut. (Sr

felbft jählt 75 Safjre. Sie hot feit bem $ob feiner

grau ihm fein ®au§mefen beftedt, jet^t miß er fte hei*

rathen, nicht „au§ £eibenfd)aft", fonberit „jur $fleg
7 unb

Shtrjmeil", ba ber Sttenfcf) auch nicht „immer an§ (Smige

beiden fömte". $Il§ „2Bittum* oerfd)reibt er ihr nad)

feinem $ob 184 3Jtarf, in ber Sparfaffe ju £>eiligenberg

gelegen. £>eute ift er in ihrer ßeimath geroefen, broben

bei griebrid)§hafen, unb ha* fleh einer Sdjraefter ber

Söraut oorgeftedt. Qene hot ba§ Sßaar mit 93rob

unb Schmalj befdjenft unb mit einem — 33lumenftotf.

liefen trug er in ber £>attb; e§ mar eine „Seofoie",

ein mürbig 93ilb oon $8raut unb Bräutigam. Qch höbe
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nod) nie einen elenbern Sölumenftocf in einem $opf gc*

fefjen. ©in 3roe^9 rcat unb ber anbere geigte eine

ncrroelfte, armfelige 53 lütt)c. 9lber l)eim tragen fte itjn

bod) untere „genfterle". ^luf ben £>ut f)at unfer §od)*

geiter einen grünen $annenjroeig geftedt, jum 3e^cu

feines feigen ©tanbeS unb feines jungen §erjenS.

„©S ift eine eble 0ad)e umS £>eiratf)en," meinte er,

„aber Xeiber ©otteS, £err Pfarrer, füb>rt ber 2öeg ju

biefem frönen 3*^ fyeut’ Bu &aQe burcfy baS ©efetj ber

©imletje."

„3üd)tig, mit nerfdjämten langen", fcfjritt bie

„Jungfer 33raut" neben unS Ijer unb öffnete itjren 9ttunb

erft auf mein befragen. Unb nun nerrietf) benn aud)

fie, baf* fte frfjon einmal nerfjeirat^et gemefen, ftd) aber

leidjt cntfditoffen fjabe, bieS roieber ju tf)un, meil Sßibrin,

ber SRaulrourfjäger, ein „fo braner SUtann" fei.

60 rebenb famen mir ju meinem $>orf, unb id)

entlief* baS ^ßärdjeit mit ben bcften SÖünfcfyen. 6 te

jogen meiter in füjjent, ftidem ^rieben mit 3nüld), 33rob,

(Bc^matj unb ber fterbenben Senfoie— einem neuen Seben ju.

9Jtir aber fam ber 9Jtaulrourffänger ben ganjett

9lbenb niefjt mel)r auS bem Slopfe. 2Bie niel ©olb, fagte

Jd) mir, liegt nod) begraben unter ber ©rbe! S03ie niel

^ßoefie unb ©ottcSfrieben nod) im gemeinen 93olfe! Unb
mie mand

)

7

einer fönnte nerfudjt fein, auSjurufen:

©lüdlid), ein SKaulrourffänger ju fein!

©inige 2Bod)en fpäter fam id) nom Qttenborfer 2öalb

Ijcrauf über (Stetten burd) ben -üfteerSburger „Söann*.

$>a fniete in einer 2Biefe mein SÖßibrin, eine alte Seher*

tafele über ber Schulter , bie Sfrtiee mit grobem Seber

nerbrämt, unb grub ben Käufen bie fjaüe. gdj rief

ifjm ju: „©rüjj ©ott, SBibrin ! 2Bte geljt’S?" „9Jttr
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gefyt’S gut/ meinte er unb roifdjte ftd) ben ©djroeifj non

ber ©time. „$lber meine Herren merben mit mir nicljt

aufrieben fein. Qd) fange roirflid) fo rnenig Sftciufe.

9Bctter ift ju troefen unb ba ftofjen fie nid)t gerne.

Qdj bin feit nier Utjr biefen borgen auf ben Seinen,

aber e§ rcill mir nidjt glüden." 3)a§ mar fein einziger

Svummer!

;Qd) fat) iljn nod) ein unb ba§ anbere Sftal. SIber

halb nadjfyer tjaben fte it)n bodj begraben.

©§ ift in 9Jieer§burg fcfjon fo mand)’ oorneljmer $err,

geiftUd) unb roeltüdj, geftorben, feitbem bie ^raufen bic

Surg an§ 9Jteer festen, geftorben unb fein §afjn f>at

iljrn nadjgefräljt. 5lber SBibrin, ben SJtäufefänger, füllen

fte mir nidjt unbefdjriecn begraben fyaben.

91m 25. Quni.

2lbermal§ tjat fid) eine Slnfdjauung, bie idj in

meinem Sudje über Italien auSgcfprodjen, erfüllt. *3)ic

£atfjolifen beteiligten ftd) an ben ^ommunalmaljlen in

sJtom. ©djott oorige£ Qaljr Ijob $iu§ IX. ba» Serbot

auf, bafj bie Sifcfyöfe baS föniglidje ^ßlacet einljolett

bürften, unb jet)t läjjt £eo XIII. unter feinen 5lufpijien

in 9Iom mäfjlen. 9)töge halb and) ba§ fatfjolifc^e Solf Qta*

.

liettS in ba§ Parlament roäfjlen unb fid) bann ereignen,

ma§ id) an biefen 2Bunfd) in meinem Sucfje angefnüpft

Ijabe: ©in fonferuatioeS Parlament, ein be§faUftge§

yJtinifterium unb Serföljnuttg mit ber „Italia una“ —
ratione temporura! S^omntt biefe Scrföljttung nidjt au*

ftanbe, fo profitirt baburdj nur ber politifdje unb religiöfe

9iabifali§tnu§, bie Oieoolution.

^dj fjatte oon geftent bi§ biefen 9Jtorgen mieber einen

SBefud). ©in §err Slarl Söljnert au§ ©Ijemnit), £>aupt=
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agitator gegen bas Qmpfen, t)attc infolge meines oor $el)n

Qaljren gegen bie SSaccination getriebenen 93üd)lein§

inidj in meiner füllen $Uaufe am ©ee aufgefugt. :gd)

fjabe feit langer geit mid) nid)t mefyr mit ber ^mpffrage

befcfyäftigt, ofyne aber meine frühem 5tnfd)auungen ju änbern.

£>err Sötjnert, ber ootlauf im $eug ift/ glaubte nun micfy

wicber für biefe Agitation, namenttid) im fReid£)§tage,

entflammen $u fönnen. $d) bin aber jur 3eit tn jeber

23ejief)ung „agitaüonSmübe" unb feft entfcfjloffen, einmal

bie SBelt unb ben ©ang ber *£)inge in 2)eutfd)lanb auS

ber SSogelperfpeftioe anjufcfjauen.

2ln bem genannten $errn faf) id) wieber, wa§ ein

SDRenfd) ju opfern imftanbe ift für eine Qbee, ber er

ftcf) einmal Angegeben bat. grüner ^abrifant, bat er

lebiglid) um ber Qmpffrage willen fein ©efdjäft aufge*

geben, bamit er auSfcbtiefjlid) ber Agitation gegen ba§

Qmpfen in ©cbrift unb 2Bort ftd) bingeben fönnte. Unb

bocb mirb er, fo lange bie ^lerjte in ihrer 9Hel)rl)eit

an baS Qmpfbogma glauben, roenig ©rfolg fjaben, je$t

um fo weniger, al§ ber 53acitlu§ eine fo grofje
sJ?olle

in ber mebijinifdjen SBelt ju fpielen beginnt. Unb bie

$ftenfd)l)eit wirb nod) oiel $u erbulben haben, bis bie ©ohne

beS 9leScutap baS SöacitluSsSDogma burdjprobirt l)aben unb

micber auf eine anbere ©rfinbung gefommen fein werben.

2)en $tescutapiuS , ben ©obn beS 3IpoUo, erfd)lug

.ßeuS, weit jener ein fo gefdjicfter 3trjt war, bap er

felbft $obte erwedte. ©eitbem fucben bie üftacbfolger

beS ©etöbteten bem 93lit}e beS ,QeuS baburdj ju ent*

geben, bafj fte bem £abeS möglicbft oiele £obte liefern.

31m 26. Quni.

£>eute t)at mich jur Abwechslung meine ©dbwefter
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wieber einmal geärgert. $)iefe fonft in jeher §infid)t

mehr als braoe ^ßerfon, mit ber ich feit oielen fahren ben

§auSftanb theile, hat eine ©igenfdjaft, bie eben faft alle

SKcibSbilber ohne 9luSnahme haben, ©ie (ann nicht

— fchweigen, wenn man ihr einen Vorhalt macht ober

etwas wiberfpricht. $a id) leiber felbft fehr wenig

©anftmuth befitje, baju bei meinem üfteroenjuftanb in

hohem ©rabe reijbar, fo bin ich am wenigften für

weiblichen SDßiberfpruch eingerichtet. S)arunt gibt eS

non 8U Seit unb auSfdjlie&lid) nur wegen £ap*

palien, wegen eines ju warmen ober (alten gimmcvS

im SBinter, unb im ©oinmer wegen eines ju fauren

©alatS unb ähnlichem, einen £)iSput, bei bem ich info*

fern ben „SUirjern" jiehe, als ich ben 3orn nadjträg*

lieh in meinem ßörperbefinben büfjen muf$.

Q[d) halte weibliche Sßßefen, weld)e fdjweigen fönnen

ober wenigftenS nicht immer baS leiste 2ßort haben

wollen, für halbe ^eilige. Unb ich glaube, bafj biefe

Slrt §eilig(eit niemanb weniger befitjt, als eine ©chweftcr

bem trüber gegenüber. weif* nicht beftimmt,

aber ich meine, baf* eine g*au ftd) oon ihrem -äJtanne

weit mehr gefallen lägt, als eine ©chmefter oom 93rubev.

$üe beiben leiteten ftnb miteinauber al pari aufgewad)*

fen, unb ba lägt ftch (eines fo leidjt bie Überlegenheit bcS

anbern gefallen. ^)aju (ommt noch bei ber grau bie

ganj anberS geartete Siebe jum SJtanne inS ©piel, fo

bag -ein gebilbeteS 2öeib in ben meiften gällen bem

©emahte nachgeben wirb.

$m 93olt ift baS freilich anberS, ba betommen

bie meiften -Üßeiber ihre ©d)läge infolge beS „böfeu

•ötauleS" bem SJtanne gegenüber. Unb bieS oon 9techtS*

wegen.
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3Jtir haben alle $ftenfd)en, mit bcnen id) je int

Seben umging, fei e§ miinblid) ober fdjriftlid), jufammen

nicht fo oielen momentanen Dietger oerurfad)t, al§ meine

©chmefter. ©§ ift aber eigentümlich unb fprid)t für midi,

bafj fo manche ©eiftliche unb barunter fet)r fromme Männer,

l. $8. 2Ilban ©totj, Senber, mit ©chraeftern nicht au$*

fommen tönnen unb ftd> be^t)alb oon ihnen trennen.

$)och ich u)iU bie meitern ©ebanfen unterbriicfen, id)

fäme fonft $u tief in ba§ £ob „ber grauen", ein ^3unft,

bei bem man nicht oorftchtig genug fein fann. — ^cur

eine§ mid id) nod) berühren. Qch habe eben roieber oon

2Beibern unb 2öeib§bilbcrn gefprod)en. $>a§ nehmen

mir bie ganten" oon jeher fdjredlich übet. Qd) mid

mich uun ein für alle 3Jtat auf bie heilige ©chrift bc*

rufen. ©hriftu§ ber £>err, bie ewige 38ahrt)eit, hat felbft

feine SJtutter ftet§ nur „2öeib" genannt. 2Öenn id) nun

aber noch ba§ 2Bort „93ilb", ben begriff be§ ©tönen,,

hinjufe^e, fo follte man mich loben unb nicht tabetn. —
Qd) mufj heute oon einem alten, treuen Jreunbe

fcheiben, ber feit oieten fahren ftummer geuge meiner

2Borte unb ©ebanfen mar, an ben ich mid) tagtäglich

angelehnt habe, um an feiner ©eite geiftig ju arbeiten. 23ci

ihm hab’ ich gar oft be§ „SOßeltalB Kummer unb ©orgen",

trübe ©reigttiffe unb ©rinnerungen oergeffen unb in

einer geiftig ebten ©phäre oermeitt. $ch habe, wa§ mein

£erj bewegte, meine ©eete burdjgog, auf ihm nieber*

gefchrieben unb mich erleichtert oon ben aufs unb abmo*

genben ©efühlen.

©r hat mir treu gebient, feit 1863, ba mein ©tut*

famerab, ber ©chreiner 93atbe, ihm nach meiner geichnung

einen neuen 5luffah gefdjaffen; treu gebient in ©türm unb

iftoth, in Suft unb jjreub’, wie ba§ ©chlad)trofj bem

Digilized by Google



— 2S —

Krieger, baS ihn getragen tu ben Kämpfen, unter gcucr

unb Schroert, mit bem er aber auch burch Blumen mtb

5luen, burd) Stabte unb Dörfer gezogen ift.

tiefer alte, treue greunb aber ift fein anberer als

— mein Sdjreibtifch. (Sr ha* fdjon meinem feligen

2>ater unb ber Butter ^ienfte gethan, ift je^t rourmftichig

unb alt geroorben, pafjt nicht mehr, mie meine bjoffärtige

Schrocfter meint, ju ben übrigen Möbeln beS ,ßimmerS,

unb rairb heute noch einem neuen meinen muffen, um
broben unter bem $>adhe einfam 51t oennobern.

Unb roeldje (Erinnerungen an bie Qugcnb^eit erraeefte

in mir beim $lbfd)ieb nod) ber fcheibenbe greunb, ber

fülle Reifer unb Laufdjer in fdjriftftellerifdjcn Stunbcn!

2luf ihm fdjrieb einft bie Butter bie Mahnbriefe

an ben leichtfinnigen Stubenten nach Obaftatt.

Sluch treten mir bie Sage cor meine Seele, ba er

noch in beS 23aterS gimmer ftanb, §ugleid) ben Waffen*

fdjranf ber gamilie bilbenb. Mit welchem Staunen

fchaute ber &nabe, rcenn ißater ober Mutter ben Schranf

öffneten, auf baS Silbergelb, baS brinnen funfeite; unb

mie auf einen ,3aubet}chaf) fa *)eu feine klugen auf bie

(Sutben unb ^ronenthaler, weldje oielleid)t faum jmei«

hunbert Marf betrugen, mir aber bamalS mie eine

MiÜiarbe oorfanten!

Qch mar feinet armen ManneS $inb, aber ich nannte

bi§ ju meinem zwölften Lebensjahre uid)t jmanjig Pfennig

mein eigen. £)cute jählt jeber $8auernfnabe meiner

Pfarrei fein (Selb nach Marf. Qd) erinnere mid) leb*

haft, baft, als id) meine erften Sdfjlittfdjuhe um 15

5?reujer oon einem Sd)loffergefetlen faufte, id) ein £$ahr

lang baran abjahlte, meit mir niemanb fo oiel (Selb

auf einmal geben moHte.
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Unb mein Sßater erjagte oft, roie bet ©rofcoater,

ein oermöglidjer SUtann, ihm nicf)t einmal $ur erftcu

hl. Kommunion einen neuen 9tocf getauft habe, unb raie er

in einem au§ jroei alten ©eroänbern feine§ 93ater§,

einem grünen unb einem fdjrcarjeu, jufammengefe^ten

©croanb am meinen ©onntag bc§ 3ahre§ 1816 auf#

marfchirt fei.

§eute ift unfere Sugenb in biefen Gingen, felbft auf

bem £anb, fürftlicf) augftaffirt, bie ©Itern aber Hagen über

fd)Ied)te feiten unb ©elbmangel unb fragen nod) gan$

naio, rooher biefelben fommen. —
Du aber, alter, trauter ©efährte, mein ©chreibtifd),

lebe roofyl! flögen im bunfeln ©chatten be§ Dachc3

ftiöere Stage beiner märten, unb mögeft bu in beiner ©in#

famfeit, um bie ich bidb beneibe, au§ruf)en oom 3BeIt*

leben! Qd) fehe mit bir beute ein befte§ ©tücf 3ugenb*
erinnerung fReiben. ©§ jtnb ja fdjon oor bir faft alle

fortgegangen: „^ugenb, ©ang unb grühlingSluft", unb

haben mich allein jurücfgelaffen mit ber oergeblidjen

©ebnfud)t nach ihnen.

©r ruhte, mein alter ©efretär, unter bem Dadje

be§ Pfarrhäu§cf)en§ am $8obenfee, bi§ ich nach greiburg

tarn, Da (teilte ihn meine ©djraefter in ben £>au§gang

oor bie ^üdjenthüre, roo er tagsüber im bunfeln 9taum

bie Petroleumlampe trägt. Den 9luffab aber, ben $8albe,

ber ©djreiner oon £>a§le, gefertigt, fdjenfte ich beim

9lb$ug oon £>agnau „bem Profeffor", roie id) meinen

biefen Dorflehrer nannte.

9Jterfroiirbig! SBährenb id), 1889, hierum erftenDrucf

nieberfchreibe, roirft ber Profeffor unroeit £>a§le in bem

lieblichen Söergbörfdjen SBeiler, ber SBalbe’fche 5luffah fam

fo mit ihm roieber in§ ^injigthat, unb roo id) einft meine
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. iöiicfjer gefdjrieben, ba forrigirt jeijt ein ^orffchullehrer bie

•Schreibhefte ber £>irtcnbuben unb £>irtenmäbchen. Qd)

meine faft, ber $luffatj meinet alten Schrcibtifd)e3 habe in

.feiner jetzigen Stellung eine poetifchere unb nü$lid)ere

Arbeit mitjumacfyen, al§ efjebem.

Unb heute, 1895, ba td) eine neue 91u§gabe beforge, liegt

ber gute Sßrofeffor broben bei ber^irdje non SOBeiler unter

ben lobten.

silm 27. Quni.

Qu ber „Karlsruher Qeitung" finbe ich foeben ein 9te*

fcrat über eine fHcbc SBiftor £mgo§, bie- ber greife dichter

auf bem internationalen literarifdjen Kongreg in SßariS

hielt. SSiftor §ugo fpricgt barin auch non ben geänberten

$lnftd)ten eines SchriftftellerS unb non bem SCßiberfprudje

^mifc^en feinen früheren unb fpäteren SDBerfen unb meint

-hierüber: „2BaS einmal ein SchriftfteHer bem Sßublifum

übergeben hat, fann er, geiftig betradjtet, nicht mehr jurücf*

nehmen, Keine 9ftacht ber ©rbe fönnte ihm baS ermöglidjcn.

©S fann 3 . SB. norfommen (ber SHebner hatte nur ftch felbft

tm 3luge), bag ein Schriftfteller in feiner Qugenb non

inonarchifch^atholifchen Qbeen auSgeht, um in ber Schule

beS £ebenS ju einer gan$ entgegcngefetjten SBeltanfchauung

$u gelangen; fann er, foU er beghalb bieSEBerfe feiner Qugenb

nerleugnen, änbern ober ungefchehen machen? Keines*

tucgS, rcetin er ftd) nur immer im guten ©lauben befanb.

• £>aS menfchliche ©etuiffen lägt feine Otabirungen gu.
#

©rft not furjem ftarb ein in *£)eutfchlanb h ochan*

gefeheuer ©elehrter, Seo in §alle. ^er backte unb fchrieb

in feiner Qugenb ebenfo rabifal, tnie in feinen fpäteren

Qahren fonfernatin.

2Öährenb i(h an biefem Tagebuch rebigire, lefe ich 8wi*

jehenhinein „bie lebten ©änge" non QohanneS Sdjerr, ber
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bcfanntlid; feine politifdje Sßeltanfdhauung auch geänbert

bat, toa§ ihm manche Seute übelnahmen. $)er £>erau§*

geber ber genannten ©chrift unb Biograph ©cherr§,

Dr. 2Jtählt), fagt hierüber ganj treffenb:

*9Jtan hat ©cherr be§ politifchen SÖ3anfcImuth§ unb

ber ©eftnnungSloftgfeit gediehen. Siegt aber bie 2Banb«

lung nid^t in ber ganjen -tRatur? Ober gilt ba§ Statur*

gefeij ber ©nttoicflung nicht auch für ba§ Qnbioibuum ?

©inb bie 9llter§ftufen nicht auch Saftige ©ntroicflung§*

ftufen? 2lber bie politifchen Janatifer rooHen in ihrer

©phäre biefen SBeltgang nid)t anerfennen. 2)er SDRenfd)

foll al§ ^olitifer fi£ unb fertig fein. UeberaU im reli«

giöfen unb fittiidjen Verhalten, im geiftigen £>abitu§, gibt

c3 ©ntroidlung. $>ort aber — beroahre — ba roirb jjebe

©ntroidlung $lbfaU unb SSerrath an ber guten ©ad)e."

3d) habe biefe (Erfahrung in meinem politifchen

Scben reichlich gemacht unb tröfte mich in meiner illein«

Ijeit, ba c§ großen ©eiftern auch fo erging tn ber 2Banb*

Inng, mie in ber $8ehanblung. $8örne fdjreibt einmal,

e§ ärgere ihn nichts mehr, als toenn er höre, baf? man
bie 9ftcnfchen in ihrem ©harafter beurteile, je nadhbem

fie ihre Meinungen änbern ober nicht. —
Qd) meine, ba£ im allgemeinen nur jmei klaffen

non SRenfchen ihre 2öeltanfd)auung nicht änbern: bie

©fei unb bie Sumpen.

2lm 28. Quni.

911S ich am 5lbenb nom ©pagierroeg heintfehrte,

trafen brei £mnbn)crfsburfd)en auf mich- $Rad)bem ich

ihnen meinen Tribut befahlt, fd)Iofj ich mich ihuen „©tu*

bien halber" bis jum $>orfe an. $)er eine mar ein

„©chleftnger" unb ©lafer, ber jroeite S3aper unb ©djuh*

macher, ber britte 33abener unb ^onbitor. <£)er genmub*
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tcftc unter iljnen roar ber ©djufter, ein achter „^nieriem*

nod fdjlauen 23agabunbenl)umor§.

^UXe brei ftnb fdjon lange auf ber „dBalje" unb

flagen über ©eroerbefreifjeit , tabein bie Sluffjebung ber

fünfte unb ad r

beffen, roa§ bamit pfammenf)ing. ©ie

Ijatten f)ier meinen noden Beifall. $ftid)tig bemerkte ber

©dpfter, bie beften Arbeiten in feinem Getier mürben

nod) in gudjtfjäufern gemalt. $)ort fei ber SJtenfd)

gepmngen, au§ fiangemeile ade feine ©ebanfen feiner

Arbeit pproenben.

£)er fdjmerfädigfte non bem Kleeblatt mar ber

©lafer, mie benn bie 3Jienfd)en biefeS £>anbroerf§ fpröbe

unb trocfen ftnb, mie ba§ ©la§, roeftroegen fte meift nid

auf £öfd)ung be§ $)urfte§ fjalten.

£)er ^onbitor, ein junges $8itrfcf)d)en, f)atte feitDfto*

ber ofjne Arbeit ftd) fjerumtreiben müffen unb in biefcr

3eit jroeimal ganj ^eutfdjlanb unb bie ©cfymeij burd)*

manbert, oljne eine ©tede p finben. 3Jlit 2 Pfennigen

J>atte er fürs nor nuferem 3ufanuncntrcffcn ba§ £)orf

Qmmenftaab betreten, auf bem 5)urd)gang 22 Pfennig

erfochten unb mar jetjt roieber guter $>inge. ^cu

2lbenb ift geforgt, unb morgen mirb’S aud) mieber etroaS

geben/ meinte er. £)aS gefiel mir.

^iefe 9ftenfd)en, backte id), leben gan$ nad) ber

^eiligen ©d;rift; fte forgen nidjt ängftlid) um ba§, roaS

fte morgen p effett unb p trinfen fjaben roerben, unb

finb mit bem täglichen S3rob pfrieben.

5lde brei roaren barin einftimmig, bafj Söaben in bem

SBäbefer ber beutfcfyen §anbroerfSburfd)en baS ©Iborabo

fürs 5ed)ten fei, norab, roaS unfere Dörfer anbetreffe,

roo bie ^^olijeibiener" nidjt ftramm unb bie dauern

barmfjerjige £eute feien.
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©o ein richtiger £anbpolijcibiener ift aber aud) eine

roahre ©atpre auf bie öffentliche ©idjerfjeit unb baS

*ßoli$eimefcn. 3<h ha&e f<hon °f* Ö^bac^t, ich roitnfd)te

mir ein 5llbum, in meinem fämmtliche ^orfpolijcibiener

beS SanbeS photegraphirt mären. ES gäbe nichts 23effereS,

um (Seift unb £eben ju ftubieren, als fold)’ eine Eatleric

biefer ©ohne ber Eercchtigf'eit.

2Bcmt ich einen ^orfpotijiften treffe, fo habe id> im

ftiHen ftetS meine f)eöe greube an feiner felbftbemufjtcu

sIftiene unb feiner militärifrf) feinfollenbcn£)aItung, bei einem

(Seftchte, baS fo nidjtSfagcnb ift, baß eS mit einem 93ticf

alles fagt über feinen SJtann.

Unfer SDorf^Iüadjtmeifter, ber „granj", eine fomifdje

gigur $u *ßferb, ift unter feineSgleidjen noch ein matjrer

©eneral; benn er t)at „©^neto", menn er nicht gerabe

£eu macht ober in ben Sieben arbeitet, raährcnb bie $aga*

bunben baS ®orf auSfechten, ©djneib aber nur mit bem

Sttaul unb fpridjt, fobalb er feinen Söaffenrod anhat,

preufnfeh. 9Jtehr tann man nicht oerlangen oon einem

fd)ledjt befolbeten £>orffbirren unferer $eit.

sJßir tarnen beim $>orfe an, unb ehe id) fchieb oon

ben SBanbergefeüen, gab ich i^nen ben iRath, fuh noch tut

Pfarrhaus unb ben anberen Käufern etrnaS „umjufdjauen".

Ser Slugenblicf fei günftig; benn unfer gran$ fei, als

id) meine ^rontenabe angetreten, noch in „entferntes §eu"

gefahren. ©ie nahmen biefen neuen Beitrag jur Söfung

ber grage freubig an unb häuften. 3<h aber bad)te im

Söeitergehen, fo ein Söanberleben eines £>anbmerfSburfcheu

müffe ftcher intereffant fein, unb eS fotXte fich einmal ein

©chriftfteder oerfleiben unb als S3udhbinber ober ©chufter

reifen, um „Erinnerungen eines ^aitbmerfSburfchen''

fchreiben ju tönnen.

^anSjafob, 2>lirre Sölätter. II. 3
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Seiber fjaben un§ bie „fafyrenben ©dritter" be§ Mittels

altert in biefem ©enre fefjr wenig tjinterlaffcn, fo geeignet

fie aucf) gcwefen wären, iijre galten unb 2Banberungen

lueberjufdjreiben. Unb au§ unferer Qät wirb man fpäter,

bie ©tromer betreffend nur lefen non ©uppenanftalten,

23agabunbem$tolonien unb bejirfSamtlicfyen 93crorbnungen

;

aber nom Qnnern, oont Seben unb Treiben be§ 93aga*

bunbeu wirb bie ©cfcf)id)te nid)t§ melben, fo fulturfyifto*

rifd) intcreffant bie§ aud) wäre.

9Jtan mu§ nämlid) ja nidjt glauben, al§ ob biefe

©tromer unb gecfjtbrüber lauter Sumpen feien au§§erjcn^

grunb. ^d) behaupte, bafj bie größten Sumpen ebenfo*

wenig auf ber Sanbftrape ju finben fmb, al§ bie größten

©piljbuben im gudjtfyauS.

$lm 2. Quli.

Qd) madjte tjeute einen $8efud) bei einer alten, armen,

gidjtfranfen grau. fd)on fe^ »Wien :gaf)reu

auf bem ©dpnerjenStager, ift fyier fremb unb bei einer

£od)ter, bie fid) in unfer $)orf nerfjciratfjete. $>ie £ocf)=

ter ift felbft arm, unb bie ^cimat^gemeinbe bejaht il;r

täglich 34 Pfennig ^oftgelb für bie Sflutter.

©o oft id) nun bie Trante befudje, fängt fie an ju

weinen, bafc „unfer Herrgott fie nidjt bolen unb erlöfen

wolle". $tl§ id) it)r nun tjeute nom 2ßeinen abrietfy unb

©ebulb jufprad), rief fie mir tjalb entrüftet ju: „©err

Pfarrer, weinen barf man. $>enn e§ fyeifjt im ©aloe

Regina: $u freien wir elenbe $inber ©oa§ in

biefem $f)ate ber gäfjren!" gef) füllte mid) burd) biefe

©ntgegnung förmlich gefdjlagcn unb fudjte einen anftän*

bigen Sftüdjug. £)en fid) weife $)ünfenben nerfagt ber
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§ert oft ba§ rechte 2£ort unb gibt c§ ben (Einfältigen,

fagte id) mir, al§ id) oon ber 5Uten fdjieb.

Qd) ging oon il)r meg in bie ©dmle, unb fo fefjr id)

midj) innerlid) erbaut f)atte an ber 2Bei§l)eit be§ gidjtfranfen

9Jlütterlein§, ebenfo ärgerte midi ber (Mehrte, meld)er bie

„biblifdje ©efd)id)te oon ©djufter* oor einigen Qaljreit

umgefd)itftert f)at. ©eit Dftern bringen einzelne ft'inber

biefe neue, fogenannte oerbefferte Auflage, roäfyrenb bie

inciften nod) bie alte, oom oerftorbenen Pfarrer ©djufter

in Aldingen bei Qricbrid)§l)afen am S3obenfee, in £)änbcn

fyaben. $)iefe neue Auflage ift gerabeju oerfd)led)tert.

©ie alten Mängel lägt fte ftefjen, bie 93erbefferungen aber

ftnb ba§ gerabe ©egentfyeil unb ftreifen gar oft an ba§

£äd)erlid)e.

©o lieg id) l)eute bie ©cfdjid)te oon ©fau unb

Qafob oon ben ^inbern lefen. Qm alten $8ud) geigt e§

furj unb gut: „©fau fag ganj raufy unb paarig au§",

im neuen ftegt nun: „©fait mar paarig mie ein *ßelj."

^aS geigt man populär fegreiben ! 3)ie ^inber felbft merf*

ten’3 unb lasten Ijell auf über biefe neue SeSart. ©§ gibt

Seute, bie meinen, bumm reben ober bumm fdjreiben fei

populär, ©ie oergeffen, bafj ba§ 3Solf oon Statur au§

fein ©fei, fonbern ein ©enie unb ^Dicgter oon ©otte3

©naben ift.

§eute Siadjmittag muffte id) mit meinem Se^rer, al§

bem Slftuar ber fatgolifegen ©tiftunggfommiffion, Siotaten

beantroorten ju ben fird)lid)en QonbSredjnungen, bie oom

Dberftiftung§ratf) in $arl§ruf)e aUjägrlid) reoibirt merben.

Qd) fenne für einen balbroeg§ oernünftigen 9flenfd)en fein

roiberroärtigere§ ©efdjäft al§ biefe§. ©3 beftegt barin,

baü man in ber Siegel fragen beantroorten fod, bie ebenfo

pebantifd) al3 geiftlo§ ftnb.
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@o fragt fyeute j. $8. roiebcr einer ber dteoiforen, ob

icf) and) ba§ Sropfroad^ 1

) abtoäge, cf)e ber Sdefjner e§ bem

Krämer bringe, ber ba§ 2Bad)§ liefert. Qcf) roerbe anf

foldfje unb äf)ntid)e fragen jebeSmal grob au§ SSer^rDeif«*

lung, toa§ bie betreffcnben Elften beim OberftiftungSratl)

nadjtoeifen fönnen. (So gab idf) fyeute jur 9lntroort:

„£)b benn roieber ein neuer Oteuifor angefteflt fei, ber

eine ©ntbecfung gemad)t fjabe, tocldje feine SSorgängcr

ju überfein getoiffenlo§ genug geioefen feien, unb ob

ber -Jftann glaube, unfereiner f)ätte nid)t§ anbereS ju ti)un,

al§ $ropfroad)§ abjutoägen unb ^erjenftumpen $u jäfjlenV
Unb bod) fodtc man biefen dteoiforen, bie in adelt

93rand)en gleid) ftnb, ade (Sünben unb jcben Berger, ben

ftc benfenben Sdtenfdjen oerurfad)en, oerjeiijen.

•3Kan fagt, bafj im ^lettgau ber 93auernaufftanb

1524 abgebrochen fei, rocil eine ©räfin oon £upfen ben

dauern befaßt, froi)n§raeife (Sd)nedenf)äu§d)en ju fudjen,

bamit fte unb ifjre 9Jtägbe ©arn barauf raicfeln (önnten.

©ine oiel toidjtigere Arbeit haben bie geplagten dteoiforen

auch nicht. (Sie muffen bie ©d)nedent)äu§d)en fudjen, auf

bie bann bie Dberftiftung§* unb 93ermaltung§^ätl)e unb

2lmtleute bie ©arnfäben fpinnen, an benen bie Otedhner

aufgehängt merbcit.

$ie armen dteoibenten muffen Qat)r au§ Jjaljr ein

Sftüdcn feigen, unb roenn bann ber dtedjner einer $affe

nad) jahrelang oerbedtem ^efijit einmal ein Hantel oer*

fdjludt unb mit einigen £aufenben burd)brennt, fo babett

fte unb bie ihnen oorgefe^ten SBureaufraten in ber Siegel

ba§ leere Sftachfehen.

3Ilfo 23cr5cil)ung unb ©ebulb für ade Sfleoiforen unb die*

oibenten! (Sic müffen oon 9lnb wegen nach 9Mcfenfertappen,

*) 2Ba<§3, ba8 oon ben Äerjen be3 SUtarä abträufelt unb SRefle oonÄerjen.
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anbere Seute ärgern, unb baS ift wahrlich bcr ©träfe für

baS 21ergern genug.

©pafj bei ©eite! $ch bin in biefen Gingen ein ab*

gefagter geinb non aüem SftechnungS* unb Paragraphen*

wefen, ein Ignorant bap, unb wenn fte gar nod) in

gorm non Tüfteleien unb bureaufratifdjer SHeinigfeitS*

främerei an mich hetantreten, fo grenzt mein SÖibermiUe,

mie fd)on angcbeutct, an SBerjmeiflung. 2luS biefem
©runb allein bin id) non £>erjen froh, bafj man ben

©eiftlidhen nicht blofj bie ©tanbeSbudjführung, fonbern

aud) bie fogenannten weltlichen ©tiftungen abgenommen

unb ben ©emeinben gegeben hot.

2Bcun icf) nicht einen fo oortrefflidjen 2tftuar hätte,

ich mürbe fchon oft bie ganje -ftotatenbeantmortungS*

gefd)id)te an bie SCßanb geworfen hoben. Unfer Sehrcr, ein

Qunggefetle, wie er fetten p finben fein wirb, ift bie ©ebulb

51t Pferb unb baburch ein wahrer Kämpfer für meinen

aufbraufenben SöiberwiHen gegen bie 2lftenfud)[erei.

2lm 3. Quti.

©eit bie Tage hßifc werben, fudje ich, meinen ge*

wöhnlid)en ©paprgaitg am ©ee hin nerlaffenb, gegen

2lbenb ben 2£alb auf. @3 ift mir biefeS gattj einfame

©rgefjen im 2Balbe, wo hödjft feiten eine menfchlidje ©eele

einem begegnet, ein wahrer £>od)genu($. Tie ©title im

bunfetn ©rim, burch baS bie ©onne nur oerftohlen blidt,

baS teife 9iaufd)en in ben oberen Zweigen ber gidjten

unb Tannen, baS holblaute groitfehern unb Pfeifen ber

23ögel in ber 2lbcnbfd)wüle wirft wie fühleuber Thou
auf mein ©eelenlebeit.

@3 muthet mich im 2taturteben nichts fpmpathifcher

an, als SOßaffer unb 2Balb. ©in ©ee ober ein grüner
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^Tannenforft fmb mir in ihrer fftuhe unb SBcroegung, Bei

©türm roie Bet Ijetlem ©onnenfdjein, gleich lieB. Unb

Beibe höben auch eine eigentümliche $lehnlid)feit. Wa§
ber Walb über ber ©rbe, ba§ ift ber ©ee in ber £iefe ber

©rbe. Qn Beiben ift ähnlich £ebctt unb 33eroegung
;
über

ber Oberfläche be§ ©ee§ fpielt ber Wittb, roie über ben

fronen be§ Walbe§ — in gleid) fanftem ober geroaltigem

9iaufd)cn. $)en ©ee burd^iefyen bie gifche, ^ßn Walb
bie SBögel, unb im Snnern *>on Beiben raftlofc§ Sebett

unb ©djroeben millionenfacher ©efchöpfe. ®ie Wajeftät

be§ ©d)öpfer§ geigt ftd) in ihnen roeit mehr, al§ in ber

fonftigen, füllen 9?atur unb fprid)t am einbringlichften

unb babei am roohlthuenbften.

Wie manche ftiHe, innerlich frohe ©tunbe höbe ich

fdjon bcm Walbe „Weingarten" ju oerbanfett, jur ©om*
mer^eit in feinem Innern, im griihjahr unb §erbft an

feinen fftänbern hin!

$eute traf ich, roa§ feiten ber gaH ift, ben alten

SBeiförfter ©rohe, ber feitbent ba§ ßeitliche längft ge*

fegnet höt, im Walbe. ©r liegt jur ©ommer^cit ben

ganzen $£ag über in feiner ©ütte in ber Walb*©aat*

fdjule unb brütet oor ftd) hin. $)a§ ©d)icffat höt ihn

hart gefchlagett. ©r roar einft Dberförfter unb ein an*

gefehlter Wann, ©chroere SSerlehuttg feiner ^ienftpflicht

ftürjte ihn. 5lu§ ©nabe rourbe er ©eiförfter in meinem

3)orf unb ber „Weingarten" feiner £>ut anoertraut Bei

färglidjem ©ehalt. Sch höbe ihn in baS leere $?aptanei*

hau§ aufgenommen, roo er Billig roohnt mit feiner grau

unb einer fielen $od)tcr. Qch Bin feitbem fein greunb,

meht öl§ mir lieb.

Wie oft höt er mir fd)on feine Unfdjulb betheuert

unb fein ©efd)id Beflagt, ergrimmt über ©ott unb bie
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$Belt. Unb er fyört nimmer auf, roenn er angefangen,

ber alte, greife, böttc unb t)artgefd)lagene 9Jlann! Ser

2Balb ift fein einziger Sroft, bie Sannenbäume, bie er

gezogen unb nerpflanjt f)at. 3U ^re bunfeln grocige

hinein ruft er täglid) fein £eib.

Unb bie jungen Dberforfter, feine 23orgefctjten, feine

eigentlid)eu ©tanbe§genoffen, raollen adeä beffer oerftehen,

al§ er, ber alte, erfahrene unb ebenfalls ftubirte 3Batb^

mann, ©ie machen ihm auch fein JBebeu fauer unb fein

53rob nod) härter.

2Bir beibe fudjen 9tuhe unb grieben im SÖBalbe. Qdj

roeidjc aber ihm unb feiner Quitte, fo fc^ön biefe aud) unter

hoben liegt, au§, mcil er meine Diuhe ftört unb

$u flageu anfängt.

Manche hüben raobl fd)on fchlimmer gehäuft, al§ ber,

benf ich oft, unb finb noch in $ltnt unb @b*en. Qhn
hat ba3 Unglücf im Sienft unb in ber Familie ha*t Öes

troffen unb oerläßt ihn nimmer.

©lücf unb Ungliicf finb groei merfroürbige Sä*

monett im 9Jtenfd)cnlebeu; men fte paefen, ben laffen

fie nimmer lo§. Ser eine Särnon führt ben Sterblichen

oft mühelo§ auf bie £)öhe irbifeben £)afein§, ber anbere

jieht fein Dpfer in bie Siefe, au§ ber e§ fid) frofc aller

•äJtübe nicht mehr be*aufbringt. —
©eit einigen Sagen, roenn ich abenb§ jum Jenfter

hinauf über ben füllen ©ee roegfebaue, bläft be§ 9tach*

bar§ Knabe, ber „^Intoni", auf feiner eben erlernten

Klarinette, ©o einfältig unb nicbtSfagenb biefe§ Qn*

ftrument ift, fo muthet e§ mich, in einfadjen Sönen fd)öne

23olf3roeifen roiebergebenb, gar fef>r an. (£§ mahnt mich

an bie ©djalmei be§ Wirten unb gibt in meiner ©eete
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gleictyfam ben £on an ju ber Stimmung, in mcldje mid)

See unb 2lbeitb oerfetjen.

21m 5. Quli.

Qd) lefe feit 2Bod)en immer nod) 93t)rott unb Bin

fteigenb entjücft über biefen rounberbaren ©eift. Qd) finbe,

ba§ man ©enieS, mie Söqron, erft rcdjt oerftefjt im

SJianneSalter, unb baft ßlafftfer, mie 33t)ron, Sf)afefpeare,

£)ante, ©oetfye, nie in ber Qugenb gelefcn rcerben follten.

©§ gilt b)ier baS fd)öne 2Bort beS großen, nieberlänbifdjett

(Staatsmannes unb ©elefjrten:

Slnberö lefen ßnaben ben Xerenj,

Slnberö £ugo ©rotiuö.

93gronS -ÜUtotioe ju feinen Iprifdjett $>id)tungcn ftnb

mir null, rceil entnommen bem tänbelnben, leisten Beben beS

SorbS. 5lHein feine Säuberungen oon sJtatur, feine 3)ar*

fteUungen be§ menfd)lid)en Seelenlebens, bie in ben Siebern

nicbergelcgten allgemeinen 3Baf)rl)eiten ftnb jum ©ntjüden

fcfjön unb merben jeben etmaS elegifd) geftimmten Sefer

roie im Sturm mit fid) fortrei&cn.

ftebenfjer lefe id) jur geit aud) „bie ^Bitterungen

ber Seele" non 5llbatt Stolj. Unb rcenn id) bann nad>

furjer Sefung bei Sögron — Stolj jur £>attb neunte, fo

fomme id) mir oor, mie einer, ber nad) bem rafdjen ®e=

nuf? einer beraufdjenben glafdje 3Jtoet unb ©Ijanbott ein

©laS frifdjeS, flareS Quellrcaffer trinft.

@S gibt fo baS Seelenleben non 5llban Stol$ roicber

bte richtige Sbmpenfatiou für ntid) ab.

2Bie unettbUd) oerfd)ieben ftnb biefe beiben ©cifter?

Qu $$pron bte oon 2Beltfd)tnerj jerriffene, oergeblid)

nad; SRufje jagettbe Seele, bei Stolj ber fülle ©otteSfricbe,
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bie ©ebanfen eines Cannes, ber bie 2ßctt in fiel) ab*

getöbtet bat unb au§ ungetrübter ©eeleitrube feinen (Seift

teuften lagt.

©ben la§ \d) in SöpronS „^on Quan" eine in E)oi)em

©rabe originelle unb beadjtenSroertbe ^ritif über ©er*

oanteS. £)er geniale dritte fd)reibt ben politifdjen SRuin

©panienS, fein £>erabfinfen oon ber mittelalterlichen

©röfje, bem©pott 3U, mit lueldjem ©croantcS in feinem

„^on Cluijote" ba§ Sftittertfyum , bie Svraft unb ©röjje

ber Nation, oernidjtct bobe:

GeruanteS fd^erste roeg bie 3titterfd)aft

.^Spaniens unb gerbraef) if)r Strnt unb Sanje

2)ur$ feinen 6pott. ©eitbein fef)It ^elbenfraft

2)em Sanb. 2US nod) SRomantif ftraf)It’ im ©lan^e,

2Sicf) alle SBett uor iljrem ©iegeSfranae.

Unb brum f)at Unheil auch fein 2öerf gefcfiafft,

SBeil beffen 5ftuf)m, als ^reiS roUfommner Sichtung,

(Srlauft rcarb burd) beS SSaterlanbS SSernictytung.

©£ bitrfte ein ©tuet 2Bat)rbcit in biefer Sluffaffung

SBpronS liegen.

5lm 13. guü.

©eit beginn biefer 2öod)e bis heute an bereit ©nbe

fühle id) mid) unroo^l. 3Jtein altes Sfteroeitübel lagert

roicber über meinem gaitjen Körper unb mad)t meinen

©eift tränt unb rcel!. $d) bin unfähig ju fdjaffeit unb

31t benfen. $aum imftanbc, baS üftotljroenbige in Kirche

unb ©djule $u leiften, ^abe id) bie ganje SBodje nie

£uft empfunben, aud) nur einen ©ebanfen ju faffen unb

ju Rapier 3U bringen. Sfftit SOöiberrotllen fah id) mein

©djreibjeug auf meinem ^ßulte liegen. Unb bod) 30g in

biefer nun abgelaufenen 2öod)e fo SSieleS an mir ooritber

ober in mid) hinein : ein oagabunbirenber ^riefter, ein
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fprechcnb 23ilb 31t bcm ©a^e: comiptio optimi pessima;

bann ber 5kfncf) bc§ Pfarrers datier non ^ieter^ofen

in ©igmartngen, Aftronom unb Kenner oon ^ßitjen, ein

Söcleg bafür, auf roa§ alles ein ftrebfamer ^ßfarrherr in fei*

ner ©infamfeit fommen fann; Briefe oon $8aumftarf nnb

©tolj, ebenfo oon Dr. Wartens in Sanjig— in firchenpoli*

tifdjen Angelegenheiten; ©chreiben beS ber Son*

feroatioen Partei im ©cefreis in ©adjen ber Reichstags*

mahlen. Aber ich tonn ^eute nur nod) baS alles inS

„Memorial" einfad) eintragen, ju jebroeber Reflexion fehlt

mir ßuft unb ®raft.

2BaS ftnb mir SRenfchen für armfelige ©efchöpfc,

menn ber &eib nur ein roenig feinen Sieuft oerfagt unb

bie Heroen ihre ©laftijität oerloren höben! —

Am 16. Quli.

©S fommen mir in biefen Sagen oerfdjiebene ßritifen

über meine „£anbtagSerinnerungen" &u, bie ftd) meift

fonträr roiberfpred)en. ©oetlje fagt einmal: „Aßir geben

unfer SöefteS fchmarj auf rceij3, jeher faujt ftd) bamit in

eine ©de unb fnopert baratt, roie er fann." Unb $8pron

meint:

@S null oft gefd)ef)en,

Sab tabelfüd)üge Seutcfien Unfrautäqucnbel

$>n 2lutor§ reinen 2Bei$en fäen.

SBenn bie ©enieS unter ben ©chriftftetlern fo fagen,

mie mufj eS bann einem Autor meiner Ratigorbnung

gehen, namentlich menn er felbft gerne „Ouenbel in an*

berer Seute Sßeijen fäet".

Qch bin ganj für ©ubjeftioität angelegt, unb in

allen meinen Urteilen fpreche ich gerne nur fubjeftioe
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Slnfdjauungcn au§. £>ie§ muf$ bie ©egnerfdjaft anberer

„Subjcfte" itnb fubjeftioer Meinungen fyeroorrufen, unb

je nacfybem biefe mit mir tjarmoniren ober nic^t, toirb

aud) bic ßritit auSfaden.

®eute fyabe id) über ba§ gebadjtc 93ud) eine $ritif

gelefen, bie micf) in pfpdjologifdjer £>infid)t frappirte.

(S§ ift ein Referat ber „granffurter 3e^un9
/y ^er

gebadjtc Schrift. £)a fyeifjt e§ benn unter anberem:

„$)a§ ©anje biefer politifdjen Streitfcfjrift fjat nid)t

mefjr ben frifdjen, fröi)lid)en $ug, mit ^cm ^eu

Pfarrer oon £>agnau in Italien rcanbern ju feijen ge*

motjnt ftnb. $)a§ mad)t, meit ber 3Serfaffer $ur (£r*

femttnifc gefommen ift; er lernte ba§ 33ö[e oom ©uten,

ben politifdjen oom firdjlidjen &atf)oli$i§mu§ unterfdjeiben,

unb nun füfjlt er ftd) au§ feinem ^arabiefe oerjagt.

2Benn aud) in etroa§ oeränbertem Sinn, fo fann man*

bod) aud) oon bem fatf) olifdjen ©eiftlidjen fagen: SDöcr

einmal jur Qsrfenntnifj be§ £eben§ gefommen ift, für ben

I)at ba§ £eben ein (£nbe. SÖenn aud) nid)t ba§ Seben

überhaupt, fo bod) bie griffe, 3*öf)üd)feit un^ Sorg*

Iofigfeit be§ $)enfen§ unb 2Birfen§. Dr. £>an§jafob fagt

fid) feierlid) oom politifdjen ^atfjolijiSmuS Io§; ob if)ni

ba§ feinen §umor roicber geben rairb? 2Bir bejioeifein

e§. 2Ber einmal ben Sdjritt be§ Dr. £>an§jafob getfjan

f)at, muß entmeber ber Schritte mefjr tf)un ober oerbittert

juriteftreten."

3)iefe Sßorte geben in ber $f)at einen £l)eil meiner

bermaligen Seelenftimmung rid)tig rcieber. £>er £mmor f)at

in jenem Söüdjlein feine „roefjmütfjige Seite" l)erau§gefel)rt,

unb mit Ütedjt nennt ber $ritifer e3 gerabeju „dBeljmutf)

unb Sftitbigfeit". $)od) fjoffe id) meinen .gmmor mieber

ganj ju finben, menn bie Sdjatten, raeldje bie mir ge*
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worbene 33cf)anblung in meine (Seele geworfen, mit ber

geit oerfdjmunben fein werben unb ber ©ang ber $)inge

befinitiü für ober miber mid) roirb entfdjieben tjaben. —
©eftern mar mein SiamenStag. ©ine Heine galjl

auswärtiger greunbe fyatte fxd^ bei mir eingefunben unb

SUtuftf unb greubenfd&üffe meiner <ßfarrfinber ben Stag

fd)on am Slbenb juoor oerfünbigt.

2IB unfere $)orfmufif ifyre einfachen klänge über

ben (See i)in fpielte unb gadellidjt baS Tuntel ber

sj£ad}t büfter erleuchtete, ba 50g eine eigene SBehmutf)

burdb mein QnnereS, für bie id) feine redeten SBorte

ftnbe. Qch weifj nidjt, waren eS bie $öne ber SJhtftf

burch bie Siacfjt hin, bie mein Sterocnfpiel erregten, ober

war eS ber ©cbanfe an baS, waS ber Namenstag unb

SiamenSheüige jebem ßatholifen fein follen unb in ber

Siegel nicht fiitb.

2ßie fdjön unb einfad) lauten beim ijiefigen Sanb*

tjolf bie ©lüdmünfdje oon Qung unbSllt: „Sch wünfdje

©lüd jurn SiamenStag, ba& (Sie lange leben, gefunb

bleiben, bereinft in £>immel fommen unb wir unS bann

in ber ©migfcit wieber fefjcn!"

2ßenn man fein SSerhältnifj ju feinem SiamenSpatron

im c^riftlidjen (Sinne auffafjt, wonach ber ©eilige unS

gegeben ift als SBorbilb, bem wir in feinen Stugenbcn

unb feinem (Streben nach bem ©wigen nachahmen fotten,

fo bürften bie meiften SJtenfdjen an ihrem StamenStag

in ©ad unb Slfdje §8ufje tljun, ftatt ju effen, ju trinfen

unb luftig ju fein.

Qd) bin orbentlid) frot) , bajj ber Stag mit feinem

Dielen Sieben unb ber Unruhe im £>aufe unb im £erjen

oorüber ift.

£eutc bin ich, um wieber etwas auSjugleidjen, in bie
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$obtenftille oergangener Qaf)rf)unberte ^irtabgcftiegen unb

lefe bie alten Urfunben meines 9tad)barborfeS j^mmenftaab.

©S ift ein eigener ©ang, ber ©ang burd) bie oer*

fdjraunbenen 3c^en / bi* uns folcfje Scfyriftftiide oorfüljren.

$Ö3enn mir fonft in ^öüdjern non alten feiten unb -Eften*

fd)en lefcn , fo Ijaben mir nichts oom Original oor unS.

£)ier aber liegt in itnfcrcr £>anb baS eljrnnirbige ^3erga=

ment, toelcfjeS um oicle Qafjrljunberte bie barin genannt

ten ^erfonen unb il)re $l)aten überlebt I)at.

So laS idj eine $8utle QoljanncS XXIII., baürt $on*

ftanj 21. SRärj 1415, roorin er ben $8en>of)nern beS ge«

nannten Dorfes am See geftattet, eine Kapelle ju bauen,

^iefe Kapelle ift längft oom ©rbboben oerfcfjtounben, bic

©efd)id)te jenes ^ßapfteS liegt um rnefyr benn oier Qafyr*

fjunberte hinter uns, oom bamaligen ^onftanj ift faum

noef) ein Stein auf bem anbern — bie $8uHc aber l)at

alT baS überbauert unb ift nod) fo frifd) leferlid), raie

am £agc il)rer ©eburt. SDßaljrlid), fo ein Pergament

famt fid) faft nteffen mit ben etuigen 2BeHen beS SeeS

unb ben $8crgriefcn, bie in benfelben l)ineinfc^auen. ©S

fann uns 9Jtenfd)en ftolj jurufeit : „0, roie Hein unb

oergänglid) feib if)r — felbft einem orbentlidjcn Stile!

Rapier gegenüber!" Unfer ^oljftoff^apier fann nid^t

fo fagen.

5lm 18. Quli.

^iefe 9tad)t badete id) lange oergebcnS nad) über

bie 9totf)toenbigfeit unb 9tüt}lid)fcit oerfdjiebener ^yrtfeften

im £muSf)alt ber Statur. Seit ber fjeißen QafjreSjeit

ftnb fyier eine 3lrt Sdjnafen allen 9Jtenfd)en ju einer

nächtlichen „ägpptifdjcn £anbplage" geroorben. 9JUd)

ließen fte biefe 9tad)t auef) n\6)t rufyen, unfyeimlicl) ftngenb

unb ftecfyenb.
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©S fam mir bie eigentliche VoSheit biefer Sfperchen

fo rcd)t in ben Sinn. Unter $agS, mo man ftd) ihrer

mehren föunte, fttjen fte harmlos unb ruljig an ber 3Banb,

in ber •flacht aber, ba ber 9flenfch ruhen roitt non harter

©ommerarbeit, rairb er non ihnen geplagt. Vergeblich

badjte ich nach über bie $rage: biefe Veftieu?"

Unb gerabe unter ben jahllofen Qnfeften ftnb bie aller*

meiften entraeber nu^loS für un§ Sflcnfdjeit ober fchäblid).

<3)afj niele unter ihnen ben Vögeln jur Nahrung bienen,

ift richtig, allein marum plagt bann biefeS ©ebneten*

nieh nicht jene, fonbern unS? 3d) meine, baf$ in biefem

£yall bie ^arroin’fche £eljre, ber ich bis jum 5lffen ein*

fchüefjlidj beiftimmen fann, eine ©rflärung gibt. $)iefe

Shierchcn fmb eben bie notbmenbigen ©ntroicfclungSftufcn

in ber ©attung bis hinauf ju einer anbern.

Qdj laS heute baS neuefte £)eft ber Slnnalen non

ÜourbeS, bie tron ben bortigen -üfliffionären hcrauSgegebcn

unb in freunblidjfter 2ßeife, feitbem ich bort war, wir

jugefenbet rcerben. ©S fiel mir heute roieber befonberS

auf, mie bie granjofen Religion unb Vaterlanb aufs

iunigfte oerbinben. 9luf jeber ©eite fann man lefen:

„2Bir ©hriften unb Jranjofen", „unfer Jranfrcid)", Jein

unb ber Kirche Triumph". Von einem Prebiger an ber

©rotte heißt eS: „©einem ebenfo fatholifdjen als fran*

äöfifchen ^erjen entftrömten oft bie feurigften ©cfüfjle

beS djriftlicheu Patriotismus."

2BaS ich non biefem glühcnben Patriotismus ber

$ranjofen unb ^atfjolifen halte, habe ich tu meinem Vudje

über biefeS £anb beS Mähern bargethan. Qd) habe mid)

heute nur roieber überzeugt, baf$ eS in biefem Punfte

itod) nicht beffer geroorben ift.

gürft ViSmarcf hat einmal im Reichstag biefen
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Patriotismus beS franjöftfcfjcn Klerus lobcnb h^orge*

hoben unb fid) gerounbert, ba£ ber beutf^e $leruS ü)it

nicht fo I)abc. ©S ift geroi§ eine fd)öne Sache um ben

Patriotismus, ©r ift in $ranfreid) ftärter, als bei unS,

roeit bie gransofeu feit Qatjrfjunberten ein grojseS/ einiges

9ieid) ^aben, $)eutfd)lanb aber bis oor furjem jerriffen

unb jerftücfett mar unb feine alten $aifer faft gu allen

feiten machtlos ben iljnen feinblid)en SanbeSherren ge*

genüber ftunben. $)ie $apetinger tjaben eS nerftanben,

bie ©injelfürften auf jebe 9lrt auSjutilgen. Qn ^eutfeb*

lanb, baS ein 2ßat)Ireid) geroefen, tonnte eS nie fo roeit

fommen, unb ber (Sinnige, ber bamit umging, etroaS $lehn*

lidjeS ju ttjun, Söatlenftein, mupte fallen.

^afj ber franjöfifdje Klerus fein ^ranfreich ^u einem

Qlbgott macht, ift aber ein Patriotismus, ben ich bei unS

liiert rcünfd)e, obrooht eS auch in ^)eutfd)lanb — gottlob

nidjt unter bem SHeruS — 9teichSbuber genug gibt, bie ba

meinen, baS 2lUerl)öd)fte für ben $)eutfchen feien „ber

$aifer, $8iSntarcf unb baS Dteich". —
3lm 3. Quni tarnen bie Schüler ber $efuiten non

£outoufe, bie bort für bie SMitärfdjule non St. ©pr

norbereitet merben, nach SourbeS. Sie Ratten eben ihr

©jamen beftanben unb ju ihren fchriftlidjen Arbeiten

Gebern benutzt, bie fie, raie bie Slmtalen berieten, oorher

in 3Baffer non ber ©rotte getaucht hatten* ®iefe 23e*

nutjung beS 2BafferS non £ourbeS geht mir nun ent*

fcfjieben ju roeit unb ift fidler nicht geeignet, bie £h<*t5

fadjen am Reifen tron SJtaffabieHe roeiter ju tragen, foro

bem ju biSfrebitiren. Qdh begreife nicht, roie bie fonft

fo ruhigen unb jeber Ucbertreibung entgegentretenben Qe*

fuiten ihren Schülern fo etroaS norfchlagen ober eS aud)

nur bulben tonnten.
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©§ ooll$icben fU$ an bex ©rotte non Soutbe§ fo

oiele mixflid) fromme unb ^eilige 5Ifte, bag man um fo

mebx bebauern mug, wenn bexaxtige Singe, bie oon ©cg*

nern fo leidet in§ ßäcbexlicbe gejogen merben fonnen, oox*

fommen.

31m 24. 3uli.

©3 ift feit ad)t Sagen eine |jibe, bei bex einem

nexoöfen SJtcnfc^cn Seitfen unb ©djxeiben ooßftänbig

oergeben. 5tdein beibeS ift ja auch nic^t abfolut nötfyig,

ba unfexeinex rcebex ^|3l)Uofopt), nod) Diplomat, nod)

Oiebafteux, nod) Slftuax obex sJiatbfd)xeibex ift. ©d)xift*

ftettexifd)e§ Scnfen unb ©djxeiben gilt ja in bex Siegel al§

^rioatoexgnügen unb !ann begbalb jebexjeit fiftixt roex*

ben, ohne bag bex üftenfd) feinex ^ßflidjterfüllung etroa§

oexgibt. Unb füxroabx, roenn icb e§ nodjmaB anjufangen

gälte, ba§ ©d)xiftftcllexgeroexbe, id) müxbe e§ nid)t mefjx

tgun. 2Benn id) alle meine ©cgxiften, bie id) gefcgxieben,

au§ bex 2ßelt fegaffen fönnte, fo müxbe id) mid) oex*

pflügten, nie megx aueg nux eine gebxudte ©eite oon mix

gu geben. ©o abex, naegbem man mit gutem obex fcglccg*

tem Renommee untex feinen 9Jtitmenfcgen umgexgegt unb

ftd) ©djxiftftetlex „fegitnpfen" lägt, fcgxeibt man xul)ig

untex bex alten gixma roeitex, ^äuft ©taub auf ©taub

unb ocxmcgxt bie Un&agl bex täglich exfcgeinenbeit unb

täglidj oerfdjroinbenben ©cgxiften.

©§ ift ba§ ©cgxiftftctlexn fleinex ©eiftex, roie un*

fexeinex, eine 5lxt $ftanie. s2öenn man einmal angefangen

bat, litexaxifcb tbätig ju fein, fo famt man niegt mebx

aufböxen. 3Jtan glaubt, bie 2Bclt gebe untex, raenn

nid)t jebe§ $agx etraa§ untex feinem tarnen exfdjeint,

roäbxenb feine Eatje mehr miauen unb fein £>agn meitex
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fragen nriitbc, menn bet SBetreffenbe feine SBcrfe mtge*

fdjriebcn ließe.

3)er alte <Scf)riftftcHcr gleicht bem alten gubrntamt

;

wenn ber aud) nicht mehr ftolj bie Stoffe lenfcn fann nnb

roeber $ferb noch 2£agen mehr ßat, fo fnadt er bod)

nod) im ftiHcn £>of neben bem leeren ©tatl mit ber

^ßcitfdje, in fetiger (Erinnerung an beffere geiten.

(Bo fdjreiben mir eben fort unb fort, nnb mcnn’$

auch immer bümmer unb fd)led)ter mirb, ma§ mir febrei*

ben. 2Bir 6d)riftfteHer meinen atlerbing§, mir fdjriebcn

immer gefdjeibter non :3abr ju Qabr, roäbrcnb ber ob*

jeftioc Scfer anber§ urteilt. SÖBenn idj, roa§ febr feiten

ge)d)iebt, ein $8ud), ba§ id) oor fahren gefd)rieben, beute

mieber burd^blättere, fo fd)äme id) mich einesteils meiner

jugenblicben, unreifen ©ebanfen, anberntbeilS rounbere idb

mid) unb meine, id) fei früher geiftig geroeefter gercefen.

Unb jetjt finb bie ©ebanfen alt unb mabrfcbeinlid) lang*

rociliger, als ebebem.

$tem, eS ift ein ©lenb mit ben ©cbriftftetlern nie*

bereu OiangeS, unb man fotlte, roie febon gefagt, berlei

Seuten, ju benen icb mid) natürlich auch säble, oerbieten,

je etroaS bruden ju laffen. ©S mirb überhaupt in ber

heutigen 3Belt oiel ju oiel gelefen unb getrieben, unb

barin liegt auch fein fleiner gaftor unfereS nationalen

unb fojialen ©lenbS.

2lm 27. Quli.

3um erftenmal feit bem 33cfteben beS beutfeben 9teidjeS

bin id) an ben SHeicbStagSroablen unbctl)eiligt unb halte roeber

^aubibatenreben noch SBabloerfaminlungen für anbere.

Qd) laffe, ganj unberührt, in ben £agcSblättern bie *ßoli*

tif unb ihr Treiben in ben Parteien an mir oorüberjiehen

unb fehe jetjt erft ein, mie glüdüd) ber SJtenfd) ift, ber

$ an $ ja tob, 25üm Blätter. II. 4
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nidjt mitten in einem politifdjen Kampfe, namentlich nid)t

in einem SBahltampfe ftcht.

einzige -Uienfh, mit bem id) jur geit non

sßolitif: rebe, ift mein ©afriftan, ein Original, ba§ id)

fpäter einmal ausführlich $u jeidjnen gebenfe. 3lbenbS,

wenn er bie Söetglocfe geläutet hat, feijen mir un§ manchmal

auf bie $8anl nor meinem £>aufe, fchauen über ben füllen

©ee hin unb politifiren. 3h trage ihm bie neueften

sftachridjten nom Stage nor unb höre bann ju meiner

Unterhaltung feine 9tnficht barüber. ©r ift ein alter

^olitifer, hat in feiner Qugenb niel gelefen unb mar

anno 1848 einer ber £>auptrepublifaner in $orf unb

Umgegenb. ©r mußte flüchten, fteüte fid) fpäter felbft

unb büßte fein ©taatSucrbrehen im ©efängniffe. ©ein

©ang nah Oppofition gegen bie Regierung trieb ihn,

mie manh anbcren feiner ehemaligen ©cfinnungSgenoffen,

inS „ultramontane" Säger.

31B ih hei meiner £)ierherfunft bie Sftaianbacht ein*

führte, mähte er mir baS hobelt jum erften SJtaialtar

fchr fhön unb au§ eigenem SIntrieb, ma§ mih nah

bem Stob be§ norigen ©afriftanS neranlaßte, ihn jum

^irhenbiener ju erheben.

3h hab’ feitbem fhon manche ©tunbe mit ihm

poliüftrt unb mih erfreut an feinen ftetS gefunben, ori*

ginetten Slnfthten. ©r ift im eben beenbigten Kriege

greunb ber dürfen, babei 23erouuberer ber ©nglänber

unb ©hn)ärmer für bie ©riehen.

Sange fhon ift oft ber 9lbenbftern am ©äntiS nor=

übergejogen, rcenn mir un§ trennen. Söährenb er bann

in§ Dberborf feiner £>ütte jugeht, fpriht er, immer polü

tiftrenb, mit fih felbft über Muffen unb dürfen.

3lm borgen ftcUen mir beibe nah *>em ©ottesbienft
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guerft betn Sßetter bie *ßrognofe, roobei unfere 9lnfid)ten

oiel tnebr bifferiren, al§ in ber ^olitif. ©en -äJtittag

trägt er mir, in ber Sommerzeit, mein Söabegeug an ben

(See, unb unterroegS beginnt ba§ politifdje Xfjema, ba§

am Slbenb ficf> fortfetjt.

91m 30. 3^1i.

^jcute erhielt id) non einem greunbe ein Keines

baperifdjeS 93olf§blatt gugefanbt, ba§ über mid) fdjimpft,

roa§ ba§ geug t)ält, megen meiner Sftefibengerinnerungen.

£)a§ orbinäre Schimpfen ärgerte mid) nidjt, aber etroaä

anbereS.

£)a§ genannte S3Iättd)en nennt ftdf) „ftreug", er*

fd)eint in Stabtamfjof unb fyat gum sJtebafteur einen

Pfarrer Sd)äfer in 9lam§pau. 3luf bem Xitel prangt

ba§ ^reug ©Ijrifti mit ber Qnfdjrifi: „9llle3 für Qefu

unb -SJtaria." Xiefe Seute meinen nun, feinen Gebens

menfdjen Ijerunterfe^en unb befdjimpfen, gefcfyefye auch gut

©l)re Qefu unb SOiaria. $8ei fold)er ©eftnnung mürbe

man beffer ben Xeufel über ba§ 93lättd)en malen.

Qd) habe feit einigen Xagen meine Seftüre SBprtSte

beenbigt unb lefe ben britten 23anb ber Briefe ber £>er*

gogin ©lifabetf) ©barlotte oon Orleans, f)erau§gegeben

oom Uterarifd)cn herein in Stuttgart. Sd)on bie frühem

Briefe biefer geiftreidjen, urbeutfdjen ^ßfalggräftn oom

SRljein, bie an ben Söruber £ubroig§ XIV. oerfjeiratfjet

mar, Ijaben mid) in fjobem ©rabe interefftrt.

Qd) bin fonft ein geinb oon allem, ma§ in Briefs

form erfdjeint, unb finbe namentlich literarifd)e§ ^ßrobuft

in biefer gorm über bie Mafien langroeilig. Xiefe

Briefe ber §ergogin oon Orleans aber lefe id) mit einem

Vergnügen, mie ein junget 3Jtäbd)en einen Vornan, unb
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bebaure nur, rocitn icf) im beften Sefen bin, meiner

^ugett falber ba§ 23ud) für einige geit micber meglegen

p müffen.

' 9ftan lernt in biefen Briefen nidjt bloß eine nollen*

bete grau ternten, fonbern fo riet Qntercffante§ an ßifto*

rifd)en $)etail§, an 3ttenfd)en*, geit* unb SMturgefdjidjte,

baß bie ßeftüre p einer in ßofyem ©rabe nupringen*

ben roirb.

©lifabetlj ©ßarlotte (geb. 1652, f 1723), ©nfclin

griebrid)§ V. non ber Sßfala, be§ befannten Sinterfönigg

non Böhmen, gibt ung in ißrem $8riefftt)l aber aud)

einen Verneig non ber guten, beutfdjen ^atürüdjfeit jener

geit, einer Sftatürlidjfeit, bie fie an bem affeftirten

unb oerborbeneu |jofe p <ßarig nidfjt nerloren ^attc*

$eutc gälte ein 93rief in bem nainen, offenen $one ber

töerpgin für „gemein* bei einer 93ürgergfrau, bei einer

sjßrinjeffm für „©fanbal* — unb bodß mirb man feiten

unb p aßen feiten in ßöljeren Stänben eine ftttenreinerc,

nmßrfjaft d)riftliefere ^erfon gefunben ßaben, alg ©lifabeti)

©Ijarlotte eg mar.

®ie begriffe non „$8ilbung* unb „SInftaub" mären
eben p faum einer geit irriger, alg in ber unferigen.

93on ber Umnaffe non Briefen, melcße bie £crpgin
fd)rieb, liegen in ben genannten ^ublifationen bie beutfd)

gcfdjriebenen an ißre ®albfd)mefter, bie föaugräfin Souife

non ber $falj, nor, unb biefe allein füllen big je$t brei

Dftaobänbe. £>er S3anb, ben id) eben lefe, umfaßt bie

Briefe au§ ben Qaßren 1716, 1717 unb 1718. Qd)
lag fjeute merlmürbige £>inge über bie bamalige ^rajig

ber 5Ierjte. $icfe, fomeit fie ftd) Slllopatljen nennen,

unb ba§ ift bie größte 3lnpl)l, manbeln f)eute nod) nielfad;

in ägpptifdjer ginfterniß unb treiben gegen if)re Gebens
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mcnfcfyen in befter 2Ibftd)t unb nadf) aßen Regeln ber

ßöiffenfdjaft manchmal ein mafjreS ftorfarenfyanbroerf.

SlUein jur geit £>erjogin non DrleanS trieben ftc e§

noefy bunter. '•Sa mürbe alle konnte ein bis jrocimal jebent

^prinjen unb jeber ^Prittjefftn, audty in gefunben Sagen, jur

9lber gelaffen unb bei Unroofjlfein nocf) tneljr. ©o er$äl)lt

©lifabetl), roie fte im Jriiljjafyr 1717 mit Sölutentjieljen

unb ^urgiren fo ljerabgcbrad)t mürbe, bafj fic faurn ntefyr

burd) ein gimnter fd)rciten fonnte. Unb bocf) lefen mir

uon sIftonat ju SCftonat eine govtfeßung biefer ^ur neben

Srittfen eines 2BafferS, in bem ein lebenbiger £rebS lag.

2lud) Kaffee mußte jur Ülemcbur getrunfen roerben,

ben bic £>crjogin fefyr fjafjte. „9ttan mad)t mir nun

2 maf)l beß tagS ben oerflud)ten caffe, 2 maf)l beS tagS,

baS oerbriefjt mid) unerhört." Srotjbem fie alte 3Jlebijin

uermirft, unb eS it)t jebeSmal Slngft ift auf ben 2lberlaj$,

fo gefd)ief)t eS boc^ fort unb fort, meil fte bem 5lr^t

glaubt unb eS am £>of fo eingefütjrt ift.

3Jlan mu| fiel) rcunbern, bafj bie ftxau nodf) 71 gafjre

alt mürbe, unb nid)t oerrounbent, baß in jener geit am

franjöftfd)en §ofe — alles oon ©cblitt, fo früt) ftarb,

meitige ausgenommen. SlUcrbingS lebten jene „^Prinjen

unb ^ßrinjeffinen oon ©cblüt", rcie ©Ijarlotte fclbft beridjtet,

aud) barnad), aber baS ftete SBlutentgieljen mar bod) no<$

ein $8efd)leunigungSfaftor erften langes.

^öftlic^ ift audt) bie 93ert)altungSmaßregel nad) ben

Slberläffcn: „$>en erften Sag mäßig, ben jrociten fräßig,

ben britten Sag toll unb ooti."

5ln ^ßurgirmittetn gaben bie Slerjte ben £>errfd)aften

roaljre ^ßferbebofen, fo baf$ man ftd) fragen mu&, roie eS

rnöglid) mar, bafj bie Patienten and) nur eine $ur

iiberftanben fjaben.
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6o fcfjreibt bie Herzogin 3 . 93. unterm 5. 3ttai 1718:

„Getter meiner 9lberfäfj bin id) fo fdjwacf), bafj id) feine

3 Gdjritt tijun fann, ohne bitter müb ju werben. 93i§

fambstag wirb eS nod) oiel ärger werben, wenn man
mich wirbt purgirt fyaben, bann werbe id) feinen gufj

oor ben anbern fetten fönnen. 2öenn man mid) fo plagt,

wenn iti) franf bin, finbe id) nid)t§ bagegen ju fagen;

aber wenn man mid) franf mad)t, wenn id) gefunb bin,

baS ift mir unteiblid).*

Go furirte nnb präferoirte man bie SJtenf^en oor

150 Qafyren — oljne $t)naftien unb 93ötfer gänjtid)

auSjurotten. Unb ba§ im tarnen — einer SÖBiffenfdjaft!—
gaft nad) jeber 2Bod)e bcrid)tet bie Herzogin oon

biefen bei ifjr angewanbten Heilmitteln.

ftod) intereffanter war mir ein 93rief oom SJtärj

1718, worin fte einige 93elege gibt, wie in ©efd)id)te

gemacht unb gelogen wirb. Qn ifyreS ©rojjoaterS, grieb*

rid)§ V., ©cfd)id)te bo§irte man bis in bie neuefte

unb immer nod), bafj er oon feiner grau, einer eng*

lifd)en ^ringeffm, getrieben worben fei, bie Rrone S3öfj^

ntcnS anjunefjmen. ©tifabetl) fagt nun, eS fei baran fein

wafjreS 3Bort
;

ifjre ©rofjinutter f>abe fiel) lebtgüd) um
$omöbie, Ballett unb SHomanlefen befümmert unb gar

nichts oon ber <5ad)e gewußt. ^er ^rinj oon Dranien

habe ben ^Pfaljgrafen baju beftimmt. ©benfo ftreibe

man ben grieben mit Hotlanb unb bie Heimfeljr £ub*

wig§ XIV. ber ©enerofität biefeS Königs %u, wäbrenb

er fjeim fei, um bie -Utontefpan wieber ju febjen! 9lud) fei

ber erfte F)oHänbtfcf)e $rieg burd) ben 9Jtinifter de Lionne

angefponnen worben auS ©iferfudjt gegen ben ^ringen

9Dßilt)ctm oon gürftenberg, ber feiner grau ben £of ge-

malt höbe.
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®ic ^pergogin fügt biefen 33erid)ten trefflid) bei:

„9hm fann man fo lügen in fachen, fo un§ nor ben

nafen gefd)eb)en
;

roa§ fann man benn glauben non ma§

meiter ift unb nor laugen jaljren gefdjeljen."

©§ roirb fycute nod) gerabe fo gemacht! 9lber mir

motten gemiffe £eute nirfjt ärgern.

51m 2. 9luguft.

©ben bringt mir bie ßeitung bie 9tad)rid)t non bem

£obe be§ $arbinal*Staat§fefretär§ grandji. ^tefer ^aÖß

nod) la3 id) in einer furgen £eben3ffigge non it)m, „bie ©e*

fcf)id)te rnerbe ifjn einft ben größten $arbinal*Staat§fefre*

tären an bie Seite feigen", unb fjeute fommt bie -iftadpddjt

non feinem $ob, efje er nod) eine (Gelegenheit gehabt, feine

fird)enpolitifd)e $unft gu geigen. SOBätjrenb ber $arbinal

eben bie 93erföf)nung mit ^eutfc^lanb einleitete, ein Unter*

nefjmen, ba§ ifjm großen Diufym fjätte bringen fönnen,

überfällt ifjn ber Senfenmann. 'Ssajs er, non niebriger

^erfunft, e§ im Seben gum ^arbinal gebracht f)at, ift

immerhin ein etjrenber 9tad)rul)m für ben SJtann.

33on ber 2ßaf)l feinet 9iad)folger§ mirb übrigen^ für

un§ in £)eutfd)lanb niel abljängen.

gürft S3i§marcf tjat nor einigen fahren einmal im

Parlament gefagt, „bie fatl)olifd)e ^irdje fei ber ^ßapft.

Qetjt eben fei ein friegerifdjer ’tßapft ba; er hoffe aber, baj?

einmal aud) ein friebfertiger s$apft unb ein friebfertiger

$arbinal*Staat§fefretär fomnten roerben, unb mit benen

hoffe er bann glichen fdjliefcen gu fönnen". ^iefe Hoffnung

fchien in ©rfüttung gu geljen, al§ grand)i plötjlid) ftarb.

SBäljrenb er im Sterben lag, fonferirte ber 9htntiu§9Jtafetta

in Hiffingen mit bem 9teid)0fangier, tiefer ging alfo nicf)t

nad) ©auoffa, 9tom aber ging nad) ^iffingen: ma§ jeben
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freuen mirb, ber e§ mit ber fatgolifdjcn £ird£)e in$)cutfdj*

lanb mögt meint.

©3 fegeint ftdg jegt ju oermirfliegen, ma§ idg in

meinem *8ucg über Italien auSfpracg, bag nämlid) bie

3eit fornmen mürbe, mo Sftom über bic Häupter ber beut*

fd)en 33ifcgÖfe meg mit $)eutfd)tanb ficg oertragen raerbe.

Unb nun oerganbelt ein junger italienifdjer^rälat mit

martf, unb bie 93ifcgöfe roerben ftdg mögt ober übel fügen

müffen. £>a§ gatte man fid) erfparen fönnen. £)ag roogl

feiner ber ftaatlidg abgefe^ten Dbergirten megr in feine

S)iöjefe jurüdfegren bürfte, gäbe idg in jenem 93udg aueg

gemeint, unb bie $ufunft wirb audg ba§ beftätigen.

9Jtan nimmt e§ sJtom oielfad) übel, bag e§ im $ampf
oerbiente $Bifd)i)fe beim griebenSfcglug bem (Staate opfert.

Qcg finbe ba§ aber begreiflid). 9tom gat ftct§ bie (Sacge im

5luge, unb bie gegt ben ^erfonen oor, ba bie letzteren

nur um ber (Sacge mitten ba fmb.

SRad) bem grogen Kampfe rcegen ber gemifegten

©gen ju Anfang ber breigiger Qagre mürbe ber tapfere

©r^bifegof oou £öln geopfert. ©§ roirb aud) bieSntal

ägntieg gcl)en.

Qd) lefe, bag SSJtonfignore -äftafella in Süffingen

unter bem tarnen eines 3lbbe ©aetano au§ Bamberg

figurire. Qd) fteUte mir babei bie grage, ob er

uad) bem ftrengen (Sinne ber SJioral unb ©afuiftif

fid) für einen attberen au§geben biirfe? ©3 ift allere

bing§ eine Sicenj ber gogen Herren meltlidgen 9tange§,

incognito unter, fremben tarnen ju reifen. 0b aber ein

Vertreter ber d)riftlid)4atgolifcgen ßivdje bieS tl)un barf,

meig icg nid)t. $cg möcgte bie grage faft »erneuten, ba

e§ in ctma§ an ben ©atj grenjt, bag ber ^Jmcd' bie

Mittel i;ciligc. —
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(Beit einigen 2Bocf)cn tjabe id) nicf)t eine ©tunbe

einen fogenannten gebilbeten 9ftenfd)en um rnid) gehabt.

(Betbft meinen geifttidjen -ftadjbar, ben Pfarrer non

Rippenßaufeu, ben idj fonft faft täglid) beim Spanier*

gang getroffen, feße id) uießt rneßr, feitbem id) ber ^ntje

fyalber bie Sanbftraße oerlaffen fyabe nnb in be§ 2Balbe§

©riinben umberfeßroeife. Qd) fwbe, baß id) burd)

ba§ ftete StHeinfein mit meinen ©ebanfen innerlicf) oicl

ruhiger, aber auef) elegifdjer geftimmt bin. SScrgäng*

Iicf)fett nnb rafd)e§ 6d)ioinben non ,3cit unb SDafcin be*

fd)iiftigen mid) oiel meijr al§ fonft bei meinen einfamen

(Gängen.

©§ mag ba^u aud) bie Scftüre ber Briefe ber £>er*

jogin oon Orleans beitragen. $)ie ©djilberung oon

heften, *ßerfonen nnb $age§creiguiffen , bie nun fdjon

längft entfdjrounben, erinnert unroitUürtid) an bie (Site

beS £eben§.

5tm 5. 2tuguft.

5It§ idß fyeute gegen 9tbcnb in ben Sßalb ging, be*

gegnete mir ein fontrafter SÖurfdje unfere» Dorfes, ber

„9Jtarte*. tiefer arme 9Jtenfd) ift oon ©eburt an fo

früppelßaft, baß er fanm gefeit unb reben fann nnb bie

©cftalt eine§ jioötfjjätjrigen Knaben tjat, trotjbem er in

ben jmanjiger Qaßren ftefyt. (Sr ift aber babei eine fo

fromme, gute <Becle unb ein fo tßätiger Arbeiter, baß

man if)n lieben unb ad)tcn muß. ©o batte er beute in

ber großen £agc§t)it}c be§ ganjen -ftacbmittags 3tet)ren

getefen. 2öeld)e 9Jtübe itjm ba§ oerurfachte, mag barauS

beroorgeben, baß er fnicenb auf bem 5^ rutfdtjen mußte,

meit er fid) nid)t ftarf bilden fann, oßne ju faßen,

©teiebroobt mar er feelenocrguügt, ba id) it)n auf feiner
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£)eim(cbr mit feinen 9lebrcnbüfcbeln traf unb mit ihm
rebete.

©Sftrabtt au§ bicfem unfdjeinbaren 9Jtenfd)en eine fo

liebe ©eele, bafc ich jeioeilS eine fjreitbe habe, ifjn ju feijen.

2ßenn e§ aud) feiten roaljr ift, bafj in einem fdjönen

Körper eine fdjöne (Seele raobne, fo ift e£ gar oft bcr

gaU, ba§ in oerfrüppelten, bö&Iid)ßn 9ftenfd)en eine büß*

lic^c (Beete ftd) jeigt. ^)a§ SolfSfpridjroort fagt: „ge

frünttner, je fd)lintmer." Unfer 9Jiartin ift baoon eine

Ausnahme. ©eine ©eele fdjaut fo müb unb frieblicb auS

feinem elenben Körper, baf$ man biefen ganj überfiebt.

9lm 9. Sluguft.

gd) Ia§ eben in ©tol^ ^üßilber £>onig" bie 2öorte

au§ feinem Tagebuch: „©ine 2Beltmübigfeit, eine Sange«

roeile unb Sonloftgfeit für alles, roa§ mir bie ©rbc bietet,

lagert über meiner ©eele." $d) fann bie§ jur $eit bud)«

ftäblid) aud) oon mir fagen, unb e§ gereid)t mir jur Sc*

rutjigung, bafi bern ebenfo geiftreidjen als frommen Altbau

©tolj berlei ©timmungen auch nicht fremb ftnb. Unfähig

ju jeber geiftigen Arbeit, ft^e id) unter $ag§ im £>aufe

unb oor bem £aufe herum unb fd)leicbe am $lbenb burd)

ben 2Balb, mübe unb matt, mie ein franfeS 9teb.

Qcb finbe ju biefer ©timmung abfolut (einen pftj«

djifdjen ©runb unb glaube ftd)er, baß bie ganje ©efebiebte

oon einer ^epreffion meiner Heroen auSgebt. ©inb aber

bie ©aiten lahm, fo fann bie ©eele nicht fpielen.

$lm 16. 3Iuguft.

9Jtein ©eelenleben gleicht biefen 9Jtonat einem Statt,

baS trag auf bem einfamen 2Baffer eines 2BalbfeeS ba*

binfebraimmt, fdjneller ober langfamer, je naebbem ein
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Sßinbßaudj über bem ©etnäffer fpielt ober nid)t. Unb
icf) getnöfyne mid) fo ön biefe ©nergieloftgfeit, baß id) mir

faft barm gefalle. . (So fomntt e§, baß id) mef)r negetire,

al§ lebe. 2öeber bie aufregettben 3e^un9§örtifel über

(Stidjtnafylen jum 9teid)§tag, nodj nerfdjiebene 93efudje itt

bett lebten £agen, tnorunter aud) eine englifcfje $)amc

wttb ißr 3Jlatttt, fottttteit tnid) itt ber nergangenen 2Bod)e

beftimmen, irgettb eittett ©ebattfett in mir feftju^altert

unb ttieberjufdjreibett.

$d) lefe Ijeute bei ber ^erjogitt non Orleans, baß

ein bamaligeS (Spridjtnort fagte: „©roße Herren uttb

große ©etnäffer jur Stfadjbarfdjaft ßaben, ba fittbt matt

ftd) nie tnoßl babei." ;gd) bin zufällig itt biefer Sage;

tnettige (Schritte non mir ift ber $8obenfee, unb einige

Sttinuten oberhalb meine» Dorfes reftbirt feit einigen

Stagen roieber ^rinj 2Bilf)elm non $8aben. $>aß mein Uit*

tnofylfein ttad) bem obigen (Sprid)inort bafjer fotnrne, ner*

mag id) nid)t ju glauben, ba id) mit beiben 9tad)barn

auf beftem guße ftelje.

$Im 17. 5luguft.

Qn einem non ber „©ermattta" neröffentlidjten Briefe

au§ 9tom Reifet e§, baß man „^eforgniffe f)ege, ber $apft

möcßte, angeftd)t§ ber trabitionellen fjrteben^liebe 9tom§,

ju große Äonjefftonen madjen, um ben grieben ber $ird)e

mit ^eutfcßlanb ßerbeijufüfjren, unb baß man jenen $8e*

forgniffen an ben (Stufen be§ päpftlidjen $f)ronc§ 9lu§*

brud gegeben ßabe". 9ttan ftef)t F)ierauS, baß e§ in ®eutfd)*

lanb immer £eute gibt, bie ftetS päpftüdjer ftnb, als ber

$apft felbft.

£)odj meint ber SörieffTreiber mit sJted)t, tna§ ber

^eilige 33ater tfjue, fei roof)lgetl)an, unb e§ opfere ber
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Kapitän im ©türme oft ein ober ba§ anbcre fJrad;tftiicT,

um ba§ übrige ju retten.

21m 19. 9luguft.

§eute ift mein ©eburBtag. ©§ ftnb 41 Qaijre rer*

floffen, feitbem ich in biefe§ ©rbcnlebett trat. Unb tonnt

ich juriicfblicfe, roie riefenbaft fchnell fte ooriibergingen,

roie toenig ich in biefer flüchtigen Seit für bie ©migfeit

gethan habe, fo faitn bie Stimmung meiner Seele nur

eine elegifche fein, unb ich benfe an 93i)ron§ herrlidjc

SBorte:

,3roifd)en jmei Sßelten, flüchtig unb gefchminb,

Sef)’n mir ba3 Seben einem Stern gleich gleiten.

2Bie roenig, ad;! ift lunb unS, mag mir finb;

SDöie men’ger, ma§ mir merben. Strom ber feiten

2BäI$t unf’ren 2Bafferf<haum in roüfte Söeiten;

S)er alte berftet, neuen jeugt ber SDöinb

2)e3 Seitenflügels, unb gleich flüggen SBeUen

Sefj’n unfere £age mir in 9ftd)tS jerfdtellen.
\

2Bie fehnt man ftd) in ber Qugettb nach rafcherem

©ang ber fyit, um im Sebett etroaS ju fein unb ju

gelten! 9Jtan rcirb jum tarnte, toirb alt unb fteht bann

erft, raie fdjncll bie Seit oerflog, unb toie toettig man
etgentlid) für ©ott unb bie SQSelt gethan unb erreicht hat.

Unb, toa§ ba§ fdjlimmfte ift, biefe ©infidjt bringt utt£

bod) nicht ju ernftlidjercm, befferem Schaffen. „2£ir

mälzen unferen SBafferfchaum" ruhig meiter unb meinen,

ba§ hci6 e leben.

©3 oergel)t bei meinem einfamen, roeltfernen £eben

fein £ag, an bem ich nicht an biefe ^inge benfe, unb

bod) toerbe id) toeber beffer noch fRechter aB bisher.

3Ber ba§ oierjigfte £$ahr iiberfchritten hat, gehört

nach meiner Slnftcijt ju ben alten Leuten. S)ie legte
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(Station im Seben, ba§ Filter, beginnt, unb fte fotlte einen

hoppelt namentlich machen.

9ll§ ich biefen -iftachmittag im 2öalbe fpajieren ging,

frfjaute id) einige geit einer großen ©ehneefe ju, welche

auf bem SOBege ihre ^ßromenabe machte. 99on 8U

<3eit hob fie ihre Fühlhörner unb ihren $opf in bie $öf)e,

al§ wollte fte über ihren 2Beg unb ihr über roo?

unb wohin? nachbenfen. Slber nach furjem $8ebenfen

ging’§ wieber in bem alten ©chnecfenfdfjritt auf bem falten

©rbboben raciter.

„(So bift bu," fagte ich mir. „Oft unb namentlich

heute hoft bu bein £>aupt erhoben oon bem ©rbenleben

unb bcbacht, wa§ bir jum grieben biente, unb jebeSmal

geht’3 bann roieber in ber alten Trägheit, im alten 2öelt*

fchritt weiter auf bem Sßßege, beffen ©nbe nicht oorauS*

gufehen ift."

91m 20. 9luguft.

Qn ber J^ühe fdjon, ehe ich aufgeftanben mar, rief

man mich 8U eine* franfen $rau. Qch erhob mich fofort.

9Ü3 ich ober gegen ba§ £au§ ber franfen fam, lief mir

ein Sftann entgegen mit ber Nachricht, bie Frau fei eben

oerfchieben. 3um erftenmal, feitbem ich hier bin, ftarb

mir eine chriftliche
sßerfon ohne bie (Sterbefaframente.

93or einigen fahren ein £umpa$iu£, ben ich ober nicht

unter bie ©lieber ber Kirche jählte. ©r enbete, roie er

gelebt.

$)och hotte bie 33erftorbene noch oor wenigen Sagen,

am §immelfahrt§tage, bie heilten ©aframente in ber

Kirche empfangen, wa§ mir ein Sroft war für fte unb

mich. £)a§ ©efchrei ber ftinber um bie tobte 9Jtutter,

bie eben noch einen ©pröftling geboren, tönte oom Sobten*
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hauS fdjiteibenb- herüber, als ich ben $eimmeg antrat,

meü bie ©loden mid) junt ©ottcSbienft riefen.

<£)er SSater ift fort nach -iliecrSburg, um einen 5Irjt

ju {jolen, unb menn er fommt, finbet er bie 5Rutter tobt

unb um bie tobte SJtutter mehflagenbe $inber.

Qd) bad)te noch in ber $ird)e barüber nach, rcie

namenlos oiel Sdjmerj unb ©lenb ftd) oft im ^amitten*

leben jufammenhäufen, roährcnb ber 9Jtenfd) ohne gamilie

nie fo gehäuftes SOS**) Su t^gen bat.

‘i&cßhatb ftnb aber auch „^mgeftolje" bie uttgcbuls

bigften unb miberroärtigften ^Jtenfdjen, roenn ftc nur ein

deines Scib ober roittjigen Schmers ju tragen haben. —
Qd) mürbe beute mit ber Sefuttg ber Briefe ber

^erjogin oon Orleans, forocit fic erfdjicnen, fertig. (Sin

©ebante mar mir hierbei befonbcrS Har oor bie Seele

getreten: SBcntt man bie fittUchen 3uftänbe; .roie fte in

jener geit am frattjöfifchen §ofe unb im franjöfifcbcn

Slbel beftanben unb raie fte ©lifabeth ©harlotte theilS

fdjilbert, tl)eilS anbeutet — in 53ctrad)t sieht, fo fattn

eS niemanben munbern, baß bie große Sftetmlution fo

fdjredlid) loSbrad). Ueber Königshaus unb 2lbcl erging

nur baS ©erid)t, baS bie Slßucn fdjon längft oorbereitet

unb oerbient hatten.

9lm 23. 5luguft.

Qch hatte geftern 2Ibcnb ©äfte, lauter Zünftler,

Sftalcr auS München. Hofmaler gimmermattn, einer

ber angefehenften 9Jkifter ber älteren Schule in Qfars

SUhen, ift ein geborner £>agnaucr. 5luS ftd) fclbft, ohne

materielle Mittel, unter großen £inbcritiffen alles ge*

morben, raaS er heute ift, gehört er ju jenen fd)ä^en§=

merthen Sflenfdjen, bie einem fchott um ihrer ©nergie im
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geben willen $ld)tung absmingen. ©eit fahren hat er

eine fleine Sßida in feinem l)cimatl)lid)en ©eeborf unb

oerbringt l)ier einen großen &hetl be§ ©ommerä mit

feinen jwei ©öljnen, ebenfalls Zünftlern. Qd) bin fdjon

manchen 9lbenb bei bem alten SReifter in meinem §aufe

gefeffen, ^abe ben 2lnfd)auungen unb Urteilen be§ ebenfo

geiftreidjen als erfahrenen unb befcheibenen -IftanneS ge*

laufest unb oieleS non ihm gelernt.

©eftern 5lbenb waren wir wicber beifammen unb

aufjer ben ©öljnen nod) ein greunb beS QkterS unb

Stunftgenoffe. tiefer war ein auffaUenb ftillcr, ruhiger

9Jtann, ber mir baburd) fdjon imponirte. Sßcnn id)

©anguinifer unb nernöfer 9Renfd) einem recht ruhigen

SJknne mich gegenüber befinbe, fo wirft baS beruhigenb

wie faltet -JBaffer auf meine SReroenftünmung, unb ich

fclber werbe unwiüfürlid) inne, bafc id) ein aufgeregter

SDtenfd) bin. Qd) oertchre befjhalb fel)r gern mit ber«

artigen Naturen, weil fie mir ftetS ein ©tücf ©elbft*

ertenntnifj beibringen.

£}er genannte §>err würbe mir aber auch baburd)

intereffant, ba£ er mir erzählte, wie er Sftaler geworben

fei. 93or mehr beim oicrjig Qahren war er als flotter

Studiosus juris auf ber h°h^ ©d)ule ju £>eibelberg.

©incS %ageS geht er am -Sftufeum ooriiber, als ihm ein

53efannter juruft unb ihn aufforbert, ein hier auSgefteUteS

Söilb $u betrachten, ©r tritt ein unb fleht eine £anb*

fchaft oon gricS. *3)aS 23ilb ergreift ihn fo mädjtig,

unb ber ©ebanfe, bie üftatur auch einmal fo barfteUen

ju fonnen, tritt fo übermättigenb oor feine ©eele, bajj

er oon ©tunb an ben s$anbcften gebewoljl fagte unb

bei bem ©djöpfer jener ganbfehaft als ^unftjünger

eintrat.
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s4ßie öbcr gar oft fold)’ rafcße ©ntfd&ließungen unb

2lenberungen be§ $8erufe§ nidjt ben gerounfdjten ©rfolg

l)aben, jeigte fid) aud) fjier. $er 9ttann braute e§ nie

ju einem bebeutenben Zünftler. 2ll§ Qurift t)ätte er e§

mal)rfd)einlid) meüer gebraut.

©in mittelmäßiger %uxtft bringt e§ in ber Siegel

oiel meiter in feiner ©£iften$, al§ ein mittelmäßiger

•3flater. 3ener fann längft Dberamtmann fein, mäfjrenb

biefer junger leibet.

91m 31. 5luguft.

$d) bin orbentlid) frol), baß mit bem heutigen Sage

biefer SJtonat ju ©nbe geßt. £rüb, regnerifdj ober burd)

£>i£e ermattenb mar feine Signatur, bie ftd) aud) gan$

in meinem Seelenleben unb in meinem pf)t)ftfd)en Söefinben

abfpiegelte.

SDßenn id) auf il)n jurüdfdjaue, fann id) fagen,

er mar „oerloren". 3lber, mie manchen £ag unb 9Jtonat

oerlieren mir in ber 3«*/ oljne etma§ für bie ©migfeit

ju tfyun! Unb fcfyließUd) oerfpielen mir unfer ganjeS

Seben.

So fpielen wir Sftarrenpoffen mit ber £eit, unb bie ©elfter

ber SDßeifen fifcen in ben SBotfen unb fpotten unfrer —
fagt Sljafefpeare. —

hinter ber $ird)e, bie unmeit oom Seeufer ftef)t,

ßab* id) mit £)ilfe meiner $agnauer einen flehten Sßaxt

angelegt, ben aber an SBerftagen nur — ber Pfarrer unb

ber alte Sfleßner befudjen. Qn einer ©de ber $ird)e ift

eine ftiUe 23anf mit ijerrlidjer 2lu§ftd)t auf See unb 9llpen.

•3Jtan ftefyt oon ißr au§ nid)t§ oom $)orfe, nur Statur

meit^in. 2Benn nun ber Safriftan „©in*Uf)r* geläutet
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hat uitb mich ntcCjt auf ber 33anf uor bem Pfarrhaus

trifft, fo fudjt er mid) hinter ber Kirche. Qn ^er ^aUi

feigen (£cfe Ratten mir bann unfere ©iefta nach bem

SJtittageffen.

mar t)eute fd)on einige Qeit ba geroefen,

batte trüb in ben <5ee f)ineingefd)aut unb über bie 33er?

gängtirfjfcit unb bie Oebe be§ £ebenS nacbgcbad)t. ^a
(am ber 9Ilte babergebunfen, unb id) rief ihm, ba er firf)

in mir fetjte, bie Söorte meines 33atcr§ ju, bie tängft

aud) mein täglid) ©pridjroort geroorben finb: „’S ift ein

©lenb auf biefer SCßelt."

„’S ift ein ©lenb, £>err Pfarrer, aber auSbalten müffen

roir’S bod)/ meinte ber 9Jtefjner. „Unb @ie tonnen eS nod)

beffer, als id). £$cb e ^n atmer 9Jtann, mein 2Bcib

bie ©reSjenS, ift franf,, mein 6ol)n, ber 33enni, liegt

feit Qabr unb Xag franf barnieber, unb id) fann feine

9?ad)t fd)lafen oor ©djmerjen in meinem gufj. Unb bod)

bin id) froh unb banf’ unferm £>errgott, bafc id) nod) mein

,^£)ienftle‘ beforgen unb jeben Stag geben unb fteben fann."

3cb bad)te an bie SÖorte SUtepbifto’S, rao er ju Jauft

fpriebt:

£ör’ auf mit beinern ©ram ju fpielen,

2)er rote ein ©eier bir am Seben frijjt,

2Iucb bie fcf)lerf)tefte ©efeUfd)aft läfjt bid) füllen,

2)ajj bu ein 2Jienfc§ unb unter ÜJZenfc^en bift.

Unb als mir unS erhoben, ließ id) meinem brauen

SJtepbifto, jurn ®anf für feine Sehre, im Pfarrhaus eine

f^Iafdje 2Bein geben, ©lüdfelig ^infte er baS £)orf

hinauf feiner §ütte ju, unb id) — beneibete ihn um
feinen Optimismus.

^d) rebe abftdjtlid) nie oon religiöfen Uebungen,

#ait81afoö, $ürre S3Iätter. II. 5
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wie ©ebet unb Betrachtung, ju benen ich öl§ ^Srxeftcr

oerpflichtet bin, aber freute wid id) bod) baoon reben.

ich, halb nadjbem ber -JRefjner mich oertaffen,

ein Kapitel au§ £f)oma§ a $empi§ la§, befam id) noch

eine beffere Sehre, al§ bie ber ©afriftan eben beut Pfarrer

gegeben batte. Qa fpriebt ber §err im 25. Kapitel be§

III. Buchet: „grieben rooUen ade haben, aber nicht ade

ftnb beforgt für ba§, wa§ jum roabren grieben führt-

SJtein grtebe ift bei benen, bie fanftmütbig unb bemütbig

ftnb. £>ein fjriebe wirb befteben in ber ©ebulb. Qn
SIdem merte auf bicb, wa§ bu tbuft unb wa3 bu rebeft,

unb richte beine ganje 9tbficbt babin, baft bu adein mir

gefaden roodeft. ©rwarte nicht, ba§ bu nie einige Be*

fchwernifj leibeft am Seibe ober im ©emütbe, bettn frei

fein baoon ift ein .Quftanb fli$t gegenwärtigen

£eben§, fonbern ber ewigen 9iube.*

2lm 2. (September.

©ben war ich bei einer grau meiner ^Pfarrgemeinbe,

bie fid) in einem 3lnfad oon ©cbwermutb ba§ Sebctt

hatte nehmen woden. ©ie fab jetjt ganj flar ein, oor

welch* furchtbarer £b<*t fte geftanben, aber fte hätte ™
jener ©tunbe, fo erzählte fte, nicht anber§ gefonnt.

9Jtorgen§ um 9 Uhr batte fte, wäbrenb ihre ^ittber in

ber ©cbule waren unb ihr SJtann franf im Bette lag,

ftch entfernt, um ftch in ba§ ^wei ©tunben oom Kobens

fee entfernte gli'tfjcben 5lacb im ©alemcrthal ju ftürjen.

Unterwegs aber traf fte auf einen tiefen, mit SBaffer

gefüdten ©raben, unb in ben trieb fte „ber böfe ©eift".

2Int Dianbe be§ 2ßaffer§ rang fte noch mit ftch, rief

bie tarnen ihrer $iitbcr unb ftürjte ftd) hinein. Bon
ferne batte fte aber ein 9Jtann beobachtet; ber fprang
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fjerbet unb zog fte bwauS. Sofort, als 1jätte ba§ falte

9taf$ ihren Staoenjuftanb beruhigt, erfannte fte, maS
fie batte oollbrtngen motten, unb fehrte in tieffter Sfteue

beim. Sie fdjilberte mir in ergreifenber 91rt, mie fie eS

nicht gerne getljan habe, unb bajj fie feinem 9Jlenfdjcn

fagen fönne, mie e§ ibjr ju -»Uhttb gcmefen fei.

SSerraanbte moHten ihr fernere 23orroürfe machen,

ftatt bie 31rme aufjuridjten, bie lebiglicb oon einem ge*

erbten £eiben ()cimgefud)t ift. Jjljr ©rofcoater batte im

Söaffer ben Sob gefud)t, unb ihre SJiutter, bie ich fclbft

noch fannte, batte häufige Unfälle umnacbteten ©cifteS.

93ou allen liebeln, bie ftd) non ©Uern auf bie $tnber

übertragen, ift ©eiftesfranfbeit entfdjieben ba§ gräßlidjfte.

9Jtan fpridjt in unfern Sagen mit gug unb 9tcd)t oon

©infebränfung ber faft fdjranfenlofen 23erebclid)ung3freis

beit, roeil fo oiele ejiftenjlofe 9Jienfd)en ftd) oerbeiratben.

Üftod) nü^lidjer aber märe e§, rcenn man mit erblidber^rattf*

beitSanlage Gehaftete oom ©b eftanb auSfcbliefcen mürbe,

meü fte ganze ©enerationen elenber, unglücflicber 2ttenfd)en

in bie SOBelt fetjen.- Qd) erinnere nur an bie unzähligen

gätte oon Sd)roinbfucbt. Ser moberne (Staat greift fo

oiel unb fo roeit in Singe ein, bie man füglid) bem

©injelnen itberlaffen fönute; mo aber gmang notb tbäte,

gibt er greibeit.

Qd) habe mir fdjon auS früheren fahren gätte auS

meiner ©emeinbe erzählen laffen, mo Sftenfcben ben Sob

im 2Baffer fuchten, unb babei bie merfmürbige ©rfcheinung

mabrgenommen, bafj fetneS oon biefen Unglüdlicben

ftdb in ben naben 23obenfee ftürjte, fonbern alle ent*

fernter gelegene, fleine ©eraäffcr auffuebten. SDSie ift

biefe Sbatfadje ju erflären? Ratten bie Slrmen eine 3lrt

Scheu oor bem großen SBaffer ober maren ihnen bie
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netten Ufer be§ @ee§ ju belebt unb rootlten fie in ftitter

©infamfeit, mtgefefjen, bie SBelt oerlaffcn? 9tterfroürbig

ift ferner, baß aUe bie ßieftgen ©elbftmörber unb

bie meiften, non bencn id) überhaupt rociß, am £ag

ifyr ßeben enbeten unb nic^t bei ber -iftadjt. ©§ finb

ad* biefe fragen 9iätl)fel unb merben e§ toofjl ftet§

bleibcn. :

©ine§ aber ßab* id) gcfitnben, baß geiftig befcßränfte

9ftenfdjen eßer jum ©elbftmorb fdjreiten, al§ begabtere.

2Benn in ein fleincS ©eßirn etroa§ fomrnt, roa§ nod)

nie burcf) baSfelbe gegangen ift ober ein äußerer Vorgang

ßeftig auf ba§felbe einfaUt, fo fommen bie Betreffenben

feßr leidjt „au§ bem ^äuSle", roie baS Bolf fagt.

ift ein harter ©djlag auf ®la§.

derlei Scute gleiten bem fleinen Blumentopf, in

ben man eine groß roerbenbe ^flanje fetjt; fte beljnt fid>

au8, unb ber £opf jerfpringt.

©eiftig ftärfere fieute galten bie eleftrifdjen (Ströme

beS £eben§ eßer au§, fte oerlieren nidjt ben 9Jtutß bei

garten (ScßidfalSfdjlägen unb gefjen bem $ampf utn3

SDafein nid)t au§ bem SBege. (So ßat ftd) in meiner

©emeinbe oor furjem ein feßmaeßgeiftiger SJtann unt§

£eben gebraut, meil er in einer ©rbfcßaftSangelegenßeit

oor ©erießt follte unb nod) nie „oor 5fmt" gercefen toar.:

5lm Sage oor bem Termin ging er in ben SÖSalb unb

erßängte ftd).

Obige allgemeine Bemerfung laffe idj aber nur

gelten für normale feiten unb für oom geitgeift unb ber

Kultur nießt angefreffene SDRenfdjen. Qctjt tobten ftd) ja

fleine unb große Buben in SJtenge — au§ Blafirtfjeit,

Sieberlicßfeit unb $Migion§fofigfeit — $)tnge, bie aller*

bing§ aud) <5d)toädje be§ ©cfyirne3 oorauSfetjen!
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' 91m 8. (September.

3«m erftenmaf feit Monaten nertieb ich heute roie*

ber für einen halben $ag mein ftitte§ 2)orf. $d) fuhr

nach Sonftanj; ba§ SJtotin ba^u mar ein fetjr unbcbeu*

teube§. 9Jieine ©chroefter moflte meine ^imtner aufroafdjen,

eine £hat, rocldje id) fdjon längft nerhinbert hatte, bie mid)

aber, al§ fte unabmenbbar geroorben, au§ meiner SHaufe

hinau§trieb. ^cr SBibermille be§ männlichen ®cfd)lechte3

gegen ba§ $lufroafd)en unb *ßutjen non 3immern unb

£>au§gängcn ift allgemein, forocit bie ftarfe ©eite bc§

menfchlidjen <55cfd)led)te§ nicht au§ $8obemoid)fern unb

„2Beib£leuten" befielt.

©ar oft mirb ba§ 2Bafd)en unb $Iufiuafd)en auch jur

meiblidjcn £rieg§lift. 2Benn man ben £mu§herrn gerne

einmal au§ bem £>au§ b)ätte
, fo braucht man nur non

foldjen Gingen ju rebcn unb ihrer abfoluten ^tothmenbig*

feit, bann geht ber gute „ßater*, unb bie SJtäufe ftnb,

roenigftenä auf einige gcit, SJteifter.

‘Jter bapcrifdje Kapitän, beffen „93anaria* ich heute

beftieg, begrüßte mid) aI3 einen lange nicht mehr ©efehenen.

Qn ber $hat mohnt faunt jemanb am ©ee, ber meniger

auf ^ampffchiffen ju fehcn ift, at§ ich. SUlcine s2tnti*

pathie gegen fleinere Ausflüge unb meine 9lbgefchtoffen*

heit nach aufjen nimmt immer mehr ju. SBenn ba§ fo

fortgeht, bin ich in jehn Öah*en ein menfdjenfebener

^ppochonber.

^onftanj fam mir heute burd) bie nieten fremben

Sfteifenben, roetdje am §afen unb in feinen ©traben gu fehen

mären, mie eine ©robftabt nor, ju melier Meinung

atlerbing§ ber ^ontraft jit meinem $)orf niel ober ade§

beitrug, ©leid) am $afcn traf ich einen alten Dtaftatter
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©tubienfreunb, jeßt gollinfpeftor in ^ouftanj. 9lu§ bem

luftigen, Jagern ©tubenten war ein biefer, naße^u pßleg*

matifeßer ^g>agcftotj geworben, ein Sftann, wie er anberä

nid)t werben fann bei golltabelleto unb ^arifanfäijen,

mit benen er gaßr ein gaßr ait§ $u tßun ßat. 58ci

berlei Vefd)äftigung müßte ein SJtenfcß ade§ möglidje

anwenben, um nießt ©djablone ju werben, ©egenmittel

wären SJhtfif, ^ßoefie, ©cßöngeifterei; allein baju ßabcit

bie meiften berartigen Beamten weber 3cit noeß &uft.

SBenn fieß bann nod) ba§ ^agefto^eutbum ba§u gefeilt,

fo feßlt halb nid)t§ mehr jum Vureau^pocßonber ber

feßlimmften ©orte biefer ©attung, unb al§ folcßen fanb

icß meinen alten greunb. 34 roar innerlich froß, fein

^anjleimenfcß geworben gu fein.

$)iefe§ grobfein warb auch nid)t getrübt, al§ icß halb

barauf in ba§ Vureau be§ ©taat§auwalt§ giefer eintrat.

$)ie ©taat§anwälte ßabe id) fonft feßon oft beneibet ob

ber fd)önen, freien Dieben, bie fte ßaltcn bürfen. 5ll§

id) aber beute einen biefer ©lüdlkßcn hinter feinen Sitten

in enger ©tube fitjen fab, ba war aueß biefe§ Qbeal ge*

fcßnmnben.

®tefe Herren ftnb bie Vcidjtoäter be§ ©taate§. ©o
wie ein fird)licßer Veicßtuatcr betn ©i'tnber rüdßalt§lo§

in§ ©ewiffen reben barf unb reben fotl, fo aud) ber

©taat§anwalt bem Verbrecher unb ©ünber am irbifeßen

©efe^e. $>ocß ber geiftlicße Vetcßtoater muß e§ unter nier

Singen tßun unb abfoluteS ©ebeitnniß bewahren. $)ie

Vcicßtoäter bc§ ©taate§ aber geben oor aller Sßelt mit

bem ©ünber in§ ©eriefjt , machen in ber Siegel ben

armen Teufel nod) niel feßwärjer, al§ er ift, unb höben

ein gewaltige^ ’ißrioilegium be§ Stäfonuiren§ unb $riti*

ftren§. Sßcnn ein Vertßeibiger ju weit ßerauälangt.
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roirb er oom 33orftbenben fofort jur Drbmtng gerufen,

aber gegen bte StaatSanroälte ftnb bie ^ßräftbenten, welche

ja aud) oon Staates ©naben ftnb, natfjftdjtig, roie fcfyroacfje

©rofjoäter gegen ungezogene ©nfel.

©in^reunb mögücbft freien Gebens, bab’ icbbrumfd)on

manchmal gebaut: „So ein prioilegirter StaatS*£rompeter

möd)t’ id) aud) fein!" §eute verging mir biefe Suft.

©ine Stunbe fpäter befugte id) einen 3e^unÖ§s

rebafteur unb Verleger. 3Iud) f)ter überfam mich ber ®e*

banfe, ein iftcbafteur ju fein, eisfalt.

Unb als id) am 9tad)mittag auf ber ^erraffe beS

ftonftanger £>ofc3 fap unb über bcn Sec fjtnauf fdjaute,

fanb id), bap bie 3luSftd)t oon meinem *)3farrl)aufe bod)

noch fdjöner fei.

So fuljr id) beim am Slbenb gerne roieber über baS

Söaffer beim unb batf)te: „^er liebe ©ott bat eS am
©nbe boef) am beften mit bir gemeint, ba er bid) jurn

$orfpfarrer am See mad)te."

31m 4. September.

2Bie id) meinen 3Ibenbfpariergang antreten rootltc,

fam jur $bürc herein ein alter Sd)ulfamerab auS meiner

§eimatb, ein ebrfamer 9Jtetjgermeifter.

^d) batte größere greube an feinem 33efttd)e, als

menn irgeitb eine politifcfje ober literarifdje ©röfje mid)

beehrt batte.

©S mar ber 3Jietjger „©iger" oon £mSle, ber erfte

©barcutier beS ^injigtbalS, ein 9Jtann, ber mit feinen

©eroelat* unb ©rojebenmürften roeit mehr oerbient, als

unfereiner. Qd) nabnt ibn fofort mit auf meine ^romenabc

unb geigte ibm oon ber £)öbe beS „3obren*33üblS" auS

alle §errlid)teiten beS 33obenfeeS.
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®ct Dftann beS 93lute3 unb be§ gleifbe§ würbe

aber nid)t rebt warm. Unb ib nat)nt e§ bm aud) nibt

übel. Qd) bad)te, bie fbönfte 5Inftd)t für einen 9Jtet3ger fei

wofyl ein ©tüd Dftaftoiel), nnb bie fbönfte DluSfibt ein

$amin roll geräuberter ©binfen. SBwfaufe unfereS

DöegeS aber merfte id), ba& bem „feiner" aud) fonft nodj

etwas am unb auf bem §erjen liege. Unb rid)tig, im Din*

gefiepte ber ©äntiSgruppe, oor bem (Spiegel beS fdjwäbifbcn

DJteereS erjäb)Ite er mir, eS fyabe ju $aufe ©peftafel ge*

geben, unb er fei bem ©roll feinet DBcibeS, meiner Qugenb*

nabbarin, beS „©bueiber £>ilfen*©eppe", gewiben unb

in bie weite SXBelt gefahren.

Qb roa* Qcftern oor weibliber DBafdjerei über ©ee

gcbampft unb ber D3lutmann oon §aSle entflogen, ba fein

SCBeib iljn gewafdjen. ©r, ber einen ©tier mit wudjtigem

©blag uieberrairft unb tobtet, er weibt oor ben jungen*

fblägen eines SBeibeS bis fjinauf jurn fdjwäbifdjen DJteer!

©o grofj ift bie DJtadjt ber — Sorelep, aub oljne gol*

beneS £>aar unb golbenen Stamm!

©d)on im oorigen 2>af)r fam ein grcitnb au§ bent

untern Stiujigbal $u mir. Dlub ib)n Ijatte bie grau er?

jürnt, unb er mar bei Dtabt unb Diebel baoon gereift,

planlo§, unb enbtib an ben ©ee gefommen.

DJterfwürbig! Dkibe wollten if)re grauen erfbreden

burb ben l)eimlid)en DBcggang; beiben fagte id), fte würben

bren ,3wcd nibt errcid)en. grauen fjabeit nämlib ein

ganj twrjügüd)eS ©efi'bl für bie guten unb fd)ümmen

©igenfbaften brer DJtänner. $)rum weifj eine grau ge*

nau, ob ber DJtann in gälten, wie bie obigen, wieber

fommt ober nibt.

$)ie beiben greunbe, bie an ben ©ee flirteten, ftnb

freujbraoeDJtänuer. 3i)te Söeiber wußten be^alb ftber: bie

Digitized by Google



73

fomrnen rotcber. Unb fte famen auch. $)arin liegt aber
ein ebler (J^arafter^ug be§ 3Jtanne§. ©ine grau, bie nom
SJlann beleibigt ba§ §au§ nerläfct, fomrnt in ber [Hegel

nur, wenn ber ©atte jn $reuj friert, abbittet unb bie

^ame roieber f)olt. $ie „ guten $erte" non Männern
tbun bie§ in ber [Hegel, unb e§ gefdjieht ihnen [Hecht,

bajj bie SÖeiber fo ftnb.

3roifd)en jenen jtnei ßin^igthälern unb ihren grauen
^at je^t ber Stob grieben gemacht für immer. ®em
feiner ftarb bie grau, unb ber anbere ift felber fort au§
biefem ßcben.

9lm 5. September.

Xro^bem ich feit fahren in ber [Höhe ber £aub*
ftummen=2lnftalt 5Jtcer§burg toofjne, fam ich erft biefen

borgen baju, einmal einer öffentlichen Prüfung bafelbft

anjurooljnen. Qn bem prächtigen [Hofofo* Schlöffe ber

ehemaligen gürft^ifd)öfe non ßonftanj, beffen [Häume
id) ebenfalls jum erftenmal fah, befinben fich unfere armen
Saubftummen.

SBelche Qrottie beS SdjicffalS! 5lu§ einem prunf*

nollen, nielbefitchten gürftenfdjloffe fat bie geit ein 5lfpl

gemacht für Staubftumme!

Qd) h^tte feine geit, mich lange mit ©ebanfen über

bc§ ©cfchidcS SHächte ju befaffen. ^aS Qntereffe, inelchcS

bie $inbcr unb ihre Gilbung mir abgcroannen, fchnitt

alle niederen [Hebengebanfen ab.

©§ hat mich feit fahren nichts fo fehr pft)d)ofogifch

intereffirt, inie heute biefe rebenben unb nernchmenben taub*

ftummen $inber. ^aS £muptorgan ber Seele für bie Hufjen*

roelt, baS Dfjr, ift tobt, unb alles mufj burd) ben ©efid)tSfinn

auf baS ©ehirn übertragen inerben. ©S ift nun intereffant,

biefe fcharf aufpaffenbeit 33licfc ber Slinber ju fehen, mit
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benen fte non bcn Sippen ber Seljrer bic SBorte ablefen

unb barauf bic Antwort geben mit ihrer fdjroer beroeg*

liehen, aber bod) gar mohl oerftdnblidjen gunge.

2BaS bie ßinber fpradjen, erzählten, betrieben —
adeS mar mir ebenfo neu als überrafdjenb. namentlich

auch bie 5Irt, raie benfelben begriffe beigebracht mürben,

eine Uebung, bie ber fftegierungSfommiffär, §err Ober*

fdjulrath $lrmbrufter, mir gur Sehr’, oornehmen lieg.

$)er heutige ^rüfungSfommiffär ber ^inber mar

einft auch einer ber meinigen. 9US ich im $)ejember

1863 im StänbehauS ju Karlsruhe mit elf Seihend

genoffen baS philologifche «Staatsexamen machte/ hielt

ber jugenblid) fdjöne unb überaus freunbliche Oberfdjul*

rath 9lrmbrufter, oom eoangeüfchen Sanbpfarrer eben $u.

biefer SOBitrbe erhoben, 2Öad)e über uuS bei ben fchrift*

liehen Arbeiten.

©r h^tte bis heute roeber an greunbfid)feit noch an

Qugenbfrifche abgenommen unb geigte aujjeröem feine Spur
ooit bem lebernen 2Befen eines alten Schulmannes.—

Qch machte mir auf bem ^eimrccg allerlei ©ebanfen

über bie taubftummen SUtenfdjen. $om mebijinifchen

Stanbpunft auS ift biefeS furchtbare Seiben roohl leicht

ju erflären. $lber marum fudjt ©ott bie Sdienfchheit

bamit heim? 2Bäre eS nicht beffer, nicht geboren ju fein

ober nach ber ©eburt ju fterben, als fo $u leben? Unb
id) bachte mir: $iefe Ungliicfliehen ftnb mohl SBerfyeuge

©otteS, um unS übrigen Sttenfchen ben hohen 2ßerth

oon Sprache unb ©etjör &u geigen. Ohne £aubftumme
glaubte man, eS müfjte fo fein, bafj ade 9Jicnfd)en hören

unb reben fönnen.

Unb bann barf ^ier mohl auch an ein befannteS

3Bort beS JpeilanbeS erinnert rcerben: ,,©S ift beffer,
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unb rebenb oerroorfen ju roerben."

2lm 8. September.

9H§ ich geftern mich auf eine „-üJhittergotteSprebigt*

oorbereiten foCtte , fonnte id) faft ju feinem guten ©e*

bauten fommen. Qd) bin feit fahren burcb

3Inbacf)ten gewohnt, oft über bie fcCigfte Jungfrau ju pre*

bigen, unb liegt mir begfjaib ba§ 2:^ema um fo weniger fern.

$ie§mal aber woEte mir nid)t§ $affenbe§ meber in bie

geber, noch in ben $opf. SJtübfam unb troden fc^rteb

id) enbltd) ©inige§ nieber. ^)a id) aber f)eute in bie

ßirdje fam, bie anbädjtige ©emeinbe, bie gefdjmüdten

9Jtuttergotte§büber, bie Jahnen fab, unb über aE’ bie§

unfere „grofje ©lode" oom £burm bera& ^re eberne

(Stimme erhob, ba löfie ftd) meine geiftige ‘Mrre. ©§ fam

plötjlicb Seben unb EBärme in ba§ trodene ©ebein meiner

^ßrebigt, unb id) prebigte mit ebenfo großer £uft, al£ ich

mit Unluft an ber ^rebigt gearbeitet hatte*

9lm 9. (September.

Eöir feiern beute ben ©eburt^tag unfereS ©roj)*

bcrjogg. ©in SKann au§ einer benachbarten ©emeinbe

foimnt nad) ber Kirche ju mir unb bittet mich, ibm ein

„©nabengefucb" an ben ßanbeSfiirften, ber eben auf ber

53obenfeeinfel 9Jtainau weilt, ju fertigen. $d) fann über«

baupt feine Briefe fcbreiben unb woEte lieber betteln,

al§ einen SrieffteEer abfaffen. ^Briefe unb $8ittgefud)e

an bobe unb b^cbftc $errfd)aften gelingen mir erft gar

nid)t. 9Jtein Stpl ift berart fern oon ben üblichen

9teben§arten in berlei ©dpciftftüden , bafj id) mit bem
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beften' SOßiH.en nicßt raeiß, raie man fold^e ftplgerecßt

abfaßt. \ . :

Qcß fucßte baßer bem SUtanne feine Sitte an micß

au§5ureben mit meiner Unfenntniß in folcßcn Gingen;

aber er meinte, roenn einer „Sücßer fteflen" fönne, rocrbe

er aucß ba§ tönnen. 5lucß ba§ ßätte bei mir nicßt ge?

rairft. $a befannte er, feine grau raünfcße partout bie

2Ibfenbung einer Sittfcßrift, unb raenn er oßne eine folcße

ßeimfäme, gäbe e£ Speftafef. Qe^t griff icß nacß ber

geber unb erfüllte ben SBunfcß beS armen SJtanneS, um
ißn oor bem 3ara feiner ©ßeßälfte ju fcßüßen, raelcße, um
meßrere jgaßre älter als er, ben jungen Sttcnfcßen als

•JBittroe geßeiratßet ßatte. 3$ befaßt ißm aber ßocß unb

tßeuer, ja bem (Sroßßergog uicßt ju oerratßen, baß icß

ber Scßriftfüßrer gercefen fei.

$>er ©cburtStag beS £anbe§fürften roirb in unferem

füllen Seebörfcßen feßr einfad) gefeiert, $)a am Sage

juoor ein geiertag ift, ben meine Rebleute, als große

Sereßrer ber 3ftutter (SottcS, ßodß ßalten, obraoßl er

ftaatlicß abbefretirt rourbe, fo neßmen fte fteß feine $eit,

ben ftaatlicßen gefttag mitjumaeßen. (Sin gifd)er fagte

mir einmal uid)t unlogifcß: „^er Staat ßält auf ben

9Jtuttergottc§s$ag am 8. September nicßtS unb famt eS

barum unS nießt übelneßmen, raenn ratr ben Staate

geiertag am 9. September aueß nicßt begeßen."

2lm Sorabenb läutet mein Safriftan, ber alte 2Icßü

unboier^iger, mit feinen 2Jüntftranten*Suben ben $ag

ein. groifeßen bie ©lodentöne ßinein brummt er bann

einige Lebensarten über greißeit unb SolfSrooßl. 5lm

9Jiorgen ßolt bie $)orfntufif bie geftgäfte im LatßßauS

am See brunten ab, unb unter ißren naioen klängen

rüden ber Sürgermeifter unb einige ©emeinberätße in
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abgeblaßten ©plinbern, gefolgt oon einigen ©Tenäroädjtern,

in bic $irdje ein.

3Jlein bitter Sehrer, ein guter Patriot, ift in 93er*

gtoeiflung. ©r miß eine „gleftffleffe* geben, bie ©inq*

9Jiäbd)en ftnb aber in ben Sieben an ber Arbeit, unb er

muß feine Sfteffe folo fingen unb nod) bie Drgel baju

fcblagen. @r arbeitet im ©djroeiße feinet $lngeftdjte£.

Stad) bem ©otteSbienft ift „grübfcßoppen mit &on?

gert^ beim „Jritj". £>ier toaftct ber 93ürgermeifter. 9lnt

Slbenb oereinigeu fid) bie gleichen "Jeftgäfte $um 93anfett

beim „geller am ©ee" , unb ba hält in ber Siegel mein

guter Setter bie fjeftrebe, bie, roie mir Cbrenjeugen oer*

fiebern, ftetS einige pitante SBenbungen enthält, ©o
fpraef) er im oorigen Qabre, *n befter Slbftcbt, über bie

Zunahme ber Saften, bie auf bem SSoIfe liegen, unb

meinte bann entfcbulbigenb: *9lber, eS ift unferm ©roß=

berjog felbft leib, baß er fein 93oIf fo brücten muß."

2luf biefeS Seib baute er bann, rebnerifcb ganj richtig,

baS Junbament feines $oafteS.

gran^, ber $olijei*s2Bacbtmeifter beS Dorfes, benimmt

ftd) als bie berufenfte sJkrfönÜd)leit beS $ageS. Unb

menn längft alles jur Stube gegangen ift, fteuert er fein

fdjroanfeS gabrjeug, ben oon meinen SBeingarten’fdjen

mititärifeben Jreunben ibm bebijirten OfjtjierSfäbel in

ber Stcd)ten, burcbS £)orf hinauf unb läßt mit (tarn*

metnber gunge, aber beften preußifeben $)ialett, ben

SanbeSoatcr nod) einmal b°d) Üben.

©o fpielen ftd) bei unS große ^inge im kleinen ab/

unb id) fagc: „Honny soit qui mal y pense!“

5lm 14. ©eptember. -

Sftein bober Slacbbar, ber ^3rinj Söilbclm oon 93aben,

beehrte mid) beu*e mit feinem 93efud). 9US mir am
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.genfter meines 2öohn$immerS ftanben unb über baS

fleine ©ärtdjcn unb bie grünen Nebgelänbe jum ftiden

6ee ^inabfcbauten, machte ber $rinj bie treffenbe Be*

merfung: „Sie ijaben ba einen febjr ruhigen 3Iufenthalt

für ihren unruhigen (55eift

@o febjr biefe SBorte bemüht ober unbewußt ihre

©pi§e gegen mich lehrten, ebenfo fefyr freuten fie mid),

weil fie ben 3^agel auf ben ftopf trafen. ,gch &in * :l

ber That überzeugt, ba£ bie ©infamfeit in ber ich

SOßodje für 2Bodje oerbringe, mir ungemein gut unb noth

thut. Sie ift baS Nieberfchlagenbe für bie fanguinifdjen

gluiba meines „unruhigen ©eifteS". Allein, roaS fanu

ber oom 2Beibe ©eborene für fein Temperament, für

fein mehr ober weniger gcfteigerteS Seelenleben? ©S

läfjt ftd) bie Einlage ohne Zweifel fteigern ober mitberu,

je nad) ber SöiUenSfraft unb bent Berufsleben beS ©in*

feinen — bod^ ber ©runbton ift unb bleibt angeboren.

Ob einer Neiteroffi^ie* im gelbe ober Nachtwächter

in einem fleinen Torfe ift, macht {ebenfalls oiele Unter»

fchiebe bei gleichem Naturell, gür einen Sanguinifer

meiner 9lrt, ber gugleich ^Sriefter ift, h<*t baS ftiUe,

ruhige, monotone Sanbleben unbebingt großen Nu^cn.

geh weif? eS, in ©efeHfd)aft werbe id) „leichtfinnig",

brum meibe ich fie auch, felbft feitbem ich nicht mehr

auf bem Torfe lebe, obwohl mir bie £eute fagen, ich

hätte großes gefeUfdjaftlic^eS Talent Qd) meine, eS ift

Schopenhauer, ber einmal fehr wahr fagt: „©efelligfeit

gehört ju ben gefährlichen, ja oerberblidhften Neigungen."

Unb ber grofje 5Ncnfd)enfenner Jean de Labruyere fdhrieb

oor gweihunbert fahren: „Tout notre mal vient de ne

pouvoir etre seuls.“ (9HP unfer ©lenb fommt baher, bafc

wir nicht allein fein fönnen.)

Digitized by Google



79

SBiSroeüen ift e§ mir aber bod) ju ftiHe. SBenn

ich an bunfeln Regentagen raeber Iefen noch fdjreiben

fann unb ftunbenlang non meinem $enfter au§ über bcn

nafjfalten ©ee hinfdjaue, träumenb unb ftnnenb, ba

fet>ne ich mich oft nach Rtenfdjen unb nad) Unterhaltung,

unb bie ©infamfeit fommt mir unheimlich oor. Qrntner

nur aßeitt fein mit feinem träumen macht bie ©ecle

für Slugenblicfe fchauerlich öbe.

S3ei ©onnenfchein unb leiblichem üßohlbefinben ent«

fchäbigt mich bie Ratur für aßeS, unb ich Qäbe meine

einfamen ©äuge am ©ec um feine ©efeßfchaft ber SÖöelt.

Romme ich aber in bie ©efeßfdjaft ber ©täbte, roie j. 33.

beim Sanbtag, fo roirb mir ba§ doben unb Särmen unb

Reben halb junnber, unb id) fuche rceit braunen oor

ber ©tabt bie ©title unb Ruhe ber Ratur auf. ^eim^

gcfchtt, fühle ich ftet§ bie Wahrheit be§ ©djopen*

hauer
T

fchen ©a^eS: „die aUermeifte ©efetlfchaft ift fo

befd)affen, baß, roer fie mit ber ©infamfeit oertaufcht,

einen guten ^anbel macht/

Unb lernen (eben in ©efcllfchaft mir,

3ft’3 ©infamfeit, bie un3 Ie()rt fterben —

ruft 33qron fo fdiön au§. Unb ba§ ©terben lernen

ift roohl bie befte ©tubie, bie mir hieben betreiben

fönnten. —
3d) höbe biefer dage eine Seftüre in bie £>anb ge=

nommen, bie man eigentlid) oor gcraiffen Seuten nicht

nennen follte, rcenn man nidjt in ben Rerbacht halber

Retjerei fommen miß. ©§ ift £>eine.

diejenigen Seute, betten ber Rame feilte ein ©reuel

ift, haben feine ©djriften aßermeift gar nicht gelefett.

£eine ift unb bleibt eines ber größten dichtergettieS unfercr
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bcutfrfjen Literatur, unb bei einem ©enie famt man
immer lernen. 9Jtau mag ©eine mit Sftecfjt friool, cpnifd),

religionslos nennen, aber eS finben fich bei ihm trotjbem

noch fo oiele perlen ebelfter 9lrt, bafj auch ber ftrengfte

(£ato ihn mit (Senufj unb Üftuhen lefen fann. ©eine

Sprif unb fein ©umor ftnb oon jauberhafter 9Jiacht,

jene begeifternb, biefer unterhaltend Unb mer felbft ju

©umor geneigt ift, mirb in biefem gaun i«ben anberen

©umor unb 2Bit> übertroffen finben.

Qrf) bin überzeugt, bafj ©eine noch feinem emftlich

religiöfen 9ftenfdjen bie Religion genommen ober auch

nur mit bem geringften ßroeifel angeftecft t)at. 2Q3er

biefen jübifdjen ^ämon einmal fennt, mirb ihm in

biefer 9tid)tung nicfjt baS 9Jtinbefte glauben. 3lber frei-

lich ift er feine ßeftüre für junge Seute.

Um aber oon ©eine nicht ju feljr oerjaubert $it

rocrben, treibe ich nebenher l)oHänbifd^e ©prachftubien,

unb ber trocfene, breite ©rnft biefer ©pradje forgt für

baS nötbige ©ieidjgemid)t in meiner ©eelenftimmung.

9lm 17. ©eptember.

3|d) fomme nochmals auf ©eine jurücf. Qd) bin

an feiner $lbf)anblung über ©efdjichte ber Religion unb

^bdofopljie in $eutfd)lanb. 203er biefe Klaubereien, ju*

näd)ft für ^ranjofen gefdjrieben, lieft, mirb, fo oiel

©ciftreidjeS unb Originelles er auch barin finbet, am

©nbe hoch nic^t entfReiben fönnen, ob eS bem ©atpr,

ber fie fdjreibt, ©rnft ober ©pafj mar. (£r fchmärmt

fürs 2DUttelalter, fürs $ftönchthum, für ben „theueru

9ftann" £uther, h^nSf a&er jebem nach bem ßob

mieber feine fatprifchen Söemerfungen an, bie mic
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ber „^Pfcrbefufj" beS Teufels plötjticf) ^eroorfdjaucn unb

alleS oorher ©efagte in ^meifel S^hen.

©S ift überhaupt ©eine nicht möglich, längere ßeit

tn höhnten, ernften, reinen (Sphären ju meilen. ©S gieht

ihn nach ben herrlid)ften (Säuberungen plö^tic^ roieber

hinab in bie beifjenbe (Satpre ober inS Srioiale.

$ch möchte fagen, biefer 3Jtenfdh mar ein fletner

Teufel — im Sichtgeroanbe unb mit ben ©ngelSflügeln

beS ©enieS.

2öenn ihm bei feinen retigiöS^philofophifchen 93c*

Pachtungen eines ernft ift, fo mag eS baS Urtheil über

ßefftng unb Svant fein, ein Urtheil, fo feingeiftig, roie eS

nur ein ©enie über ein ©enie geben famt.

Qd) habe,nachbcm ich bei ihm ben'llbfdjnitt „Von Suther

bis ®ant" fjemte getefen hatte, gleich barauf beS Vergleichs

halber ein anbereS Vuch in bie ©anb genommen unb in

ben $ad)tgebanfen beS hc^9cn StwßuftinuS baS Kapitel

getefen : „$l)Uofophie unb Veligion", unb eS marb mir

511 Sttuthe mie einem, ber eben auS einem mit eleftri* .

fdiem Sichte beleuchteten $onjertfaale, in meinem bie

luftigften SBaljer oon (Straufc gegeben mürben, h^auS*

tritt, in einem beglichen, gothifchen $)om nieberlniet unb

bem Requiem oou SJto^art laufcht, rco jeher $aft ihn

mit bem erhabenften ©rnft burd^ittert.

2ßie rairft ber grofje 5lfrifaner mit roenig (Sähen

feiner h0 C^P° etifchen (Sprache bie ganje Seere unb ©ohl*

heit ber ^hUofophie unb ihres ©rfa^eS für Religion

nieber, unb mie zauberhaft überroältigenb baut er oor

unS auf „bie höhere ©ebieterin, bie heilige Religion,

bie mit föniglichem ftufje bie ©rbe berührt unb ihr ©aupt
über bie (Sterne erhebt"! „©leid; ber £aube," ruft baS

heilige ©enie eines SlugufiinuS aus, „bie ber groeite

$an§jalo&, SDütrc Blätter. II. 6
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Später beg Ntenfchengefdjlcchteg nach ber oerheerenben

Ueberfchwemmung äugfanbte, iiberfrfjauc ich bic ©rbe

unb finbe ba feinen ptah, wo id) fidjer ruhen fönnte.

Ntleg ift 93erwefung, bie mich tobtet, Sumpf, ber unter

meinen güßen weicht unb worin id? oerftnfe. Nur bein

triumphirenbeg Schifflein, heilige Religion, fchwimmt

ficfjer über ber fumpfigeu ©rbe unb fann mir eine fixere

3uflud)t gewähren!"

©eine führt ung alle philofophi|d)en Spfteme ber

größten beutfcfjen Genfer oor unb geigt bann, wie fie

ade, $ant, gichte, Stelling, fpäter roieber oon ihren

Srrftemen ab* unb gurüdfielen in bie 9trme beg ©laubeng

. ober ihrer früheren ©egner. Unb aug att* biefen philo*

fophifchcn Negationen beg pofttioen ©taubeng geht nad)

©eine fchließlich ber ^ommunigmug in $)cutfd)lanb heroor.

„^ie 23ernid)tung beg ©laubeng an beit ©immet," fchrieb

er imgahre 1852, „hat nicht bloß eine moralifche, fonbertt

auch eine politifche dßirffamfcit: bic Ntaffen tragen nid)t

mehr mit c^riftlicher ©ebulb ihr irbifd)eg ©lenb unb

ledjgen nach ©lücffeligfcit auf ©rben. $>er $ommunigmug

ift eine natürliche golge ber burch bie beutfdje tß^ilofop^ie

oeränberten 2Bcltanfd)auung, unb er oerbreitet ftd) über

gang 3)eutfd)lanb. ©g ift eine ebenfo natürliche ©r*

fcheinung, baß bie Proletarier in ihrem Hnfampf gegen

bag Söeftehenbe bie fortgefdjrittenften ©eifter, bie Philo*

fophen ber großen Schute, atg güfjrer beft^cn. gene

gehen über oon ber 2>oftrin gur ^hot, bem letjten .gweef

aUeg ^enfeng, unb formuliren bag Programm. 2Bie

lautet eg? ;gcf) ha&’ eg längft geträumt unb auggefprochen

in ben SBorten: ,2ßir wollen feine Sangfülotten fein,

feine frugalen Bürger, feine wohlfeilen Präfibenten; wir

ftiften eine £>emofratie gleidj herrlicher, gleidj heiliger.
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gleid)befeligter ©ötter. Qb* verlangt einfache brachten,

entbaltfame ©itten unb ungeroürjte ©enüffe; mir b™*
gegen oerlangen -fteftar unb 3lmbrofta, fßurpurmäntcl,

foftbare 2Bof)Igetüd)e, SQSoUuft unb ^3rad)t, tadjenben

Stopupbentans, 9Jtufit unb $omöbien.‘ <£)iefe SBorte

ftetjen in meinem $8ud)e „De l’Allemagne“, mo id) be*

ftimmt oorauSgefagt ^abe, bafj bie politifebe sJtoolittion

ber ^eutfdjen au§ jener ^3b)iIofopb)ic beroorgeben roirb,

beren ©pfteme man fo oft al§ eitet ©cbolaftif oerfdjriccn.

£yd) tjatte letdjt propbejeien! $cb b)atte ja gefebcu, roie

bie gebaroifdjten 9Jtänner cmporroadjfen, bie mit ihrem

SBaffengetümmel bie 2öelt erfüllen, aber auch leiber fidb

unter einanber erraürgen merben!"

3Bie niel näher ftebjen mir tyutt, oier$ig $ab*e

fpäter, ber §eine’fd)en ^Prophezeiung!?

Unb mie flar b<*t ©eine bie 53ebeutung be§ ßbtiften*

tbum§ für bie leibenbe 9ftenfd)bcit erfannt! ©r hoff*

jroar, bie ^taebfommen mürben feböner unb glüdlicber

fein als mir, roeil er an ben gortfebritt glaubt unb

glaubt, bafj bie 5Jienfd)beit b^nieben jur „©lücffeligfeit

beftimmt fei", (£r bejeidpiet biefen ©lauben aber fofort

mieber mit tRecbt al§ eine tböriebte Hoffnung. 2Benn

aber, meint er, bie 9Jtenfcbbeit ju eraigem ©lenb oerbammt

fei, fo fotle man ba§ ©bnftentbum ju erbalten fueben

unb barfuß unb in ber -üftöndjsfutte bureb ©uropa

laufen, bie -iftiebtigfeit aller ©üter unb ©ntfagung prebigen

unb bent gegeißelten 3Jtenfd)en ba3 tröftenbe ^rujiftj

uorbalten.

Uebcratl finben mir bei unfern gtaubenSlofen

gtofjen ©eiftern biefelben SBiberfprücbe, bie roeit rnäd)*

tiger für ba§ föbnftentbum fP^^en , als ibr ©pott

gegen baäfclbe.
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$lm 21. September.

9ll§ id) geftern mit meinem alten ^Jiefjner tmr bem

^farrfjaufe, auf bem fleinen $(atjc an ber $ird)e, ftunb

unb über ba§ SÖßetter unb bie 0eftcrreid)er in 33o§niett ge*

fprod)en fjatte, fagte er: „9luf ber Stelle, rco Sie ftefyen,

liegt aud) ein alter Ocftcrrcidjer/ Qd) ftunb auf f)art*

getretenem $ird)roeg, aber cfyebem mar l)ier ber ^riebfjof,

beffen Spuren Ijeute ganj* nerfdjrounben fmb.

SJtein Safriftan erjagte mir nun, ba (3 unter meinen

gaijjen ein ©raf guccato begraben liege. (Sr fei £>aupt*

mann unb $?ommanbant ber geftung §ofyentroiel geroefen,

Ijabe fie oljne Vertfjeibigung ben JJranjofen überliefert

unb fei abgefcl3t unb l)ierl)er „in§ (Slenb", b. i. in bie

Verbannung, gcfrfjicft rcorben. Qafjrelang Ijabe er in

gagnau gelebt unb, al§ man if)n begraben, fei mein

©rjäljler al§ $nabe am ©rab geftanben.

Sftidjtig fanb id) im $obtcnbud) ber Pfarrei, bag ein

©raf SftarfuS 9Jiaria tmn guccato, aug ^arenja in

QKrjrien, Vruber be$ rufftfdjen ©eneral§ gleiten SftamenS,

föniglicf) roürttembergijd)er ©belfnabe unb faiferlid)

föniglid) öfterreid)ifd)er ßauptmann, l)ier geftorben unb

am 15. ^ejember 1821 begraben roorben fei. (Sr foll

febjr armfelig unb uerlaffen gelebt fjaben. $)er $)id)tcr

jagt ja:

Gebern ift baS Slenb finfter,

Gebern glänzt fein Saterlanb.

$d) finbe, baf$ be§ ©rafen ©jil ein fd)öne§ mar;

benn id) lebe fdjon feit ,3a^ren 9ernc bm fyieftgen

„©lenb" am rounbemollen Vobenfee. 2öa§ ben SJtann

aber am meiften mochte gebrüdt fyaben al§ Solbat, mirb

bie Qnfamie gemefen fein, bie er fid; jugejogen.
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UebrigenS trug er nicht bie ^auptfdjulb an ber

Uebergabe. (Sr roar nur einer ber roenigen alten §aupt*

leute auf ber geftung, bie mit bem Slommanbanten mehr*

lo§ ftch aufgaben.

S^iemanb erfennt mehr bie ©tätte, roo ber illprifdje

©raf fein ©rab gefunben. sJtur ich roid jetjt biSroeilen .

feiner gebeuten, ber ferne ber §ehnatf) ohne ©rbentroft

unb ehrlos 511 ©rabe ging.

2tm 27. ©eptember.

©3 ift am 33obcnfee nie fdjöner, als im ©eptember.

Ser ^immel QtalienS fommt ba über bie 5llpen herüber

unb macht bem fchroäbifchen 9Jteer feinen 93efuch. deiner,

blauer $letf)er ergießt ftch oorn ©äntiS fymrö in bie grüne

gluth unb oerftlbert bie sJtebgelänbe unb bie Stälber

an ben Ufern hin. Saju herrfcht eine heilige ©tiüe in ber

ganzen -Statur unb über bem ©piegel beS StteereS, als

roollte alles, roaS lebt unb fchraebt, in oertlärter 9lnbad)t

fehmeigen.

.Qd) h°tte hente SIbenb lange in biefe ftiUe §err*

lidjfeit hineingefdjaut unb ging bann am ©aume be§

StalbeS hin. Sa, roo baS gelb eine Qroge 53ud)t in bie

Sannen hineingejeichnet, traf id) meinen alten ©afriftan,

ben „großen dübele", roie bie §agnauer ihn nach feiner

SeibeSlänge unb feinem ©efdjlechtSnamen nennen, ©r

fafj auf einem gropen SJtarfftein, ber noch baS $lofter*

roappen trug unb Stalb unb gelb ber SUöfter ©alem

unb Steingarten trennte. Sort brüben hadten fein Steib

unb eine Sodjter „Q3obenbirnen" auS ber ©rbe. Ser

$llte hntte eben ben Stagen mit bem magern $ül)lein

gebracht, um „baS 93rob ber Firmen" heimjuführen. , Sie
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5lrbeiterinnen maren nocf) rtic^t fertig, unb er ruljte am
SBalbranbe au§. Qd) ftagte iljn, ob ba§ ^artoffelfelb

fein ©igentfyum fei. ©r oerneinte bie grage. fei „ein

*ßad)tacfer oom (Staat"* Sa£ gelb ringsum Ijabe efjebem

ben SHöftern gehört, unb ba§ feien, fo tjabe er oft non

.
feinen Ottern gehört, gute fetten geraefen. Sie £>agnauer

Ratten ben ®löftern bie sJteben bebaut um ben falben

(Ertrag, Ser 2lbt fjabe alles jum $8au geliefert, jebent

ein (Stücf gelb jum Kartoffel* unb ®emüfe*$8au gefdjenft,

unb im 2ßinter fei ber ^loftermüüer angefafjren unb Ijabe
^

auf Hbredjnung im nädjften §erbft baS 9Jtef)l oor§ £)au£

geführt. Sie £eute tjätteu bamalS, auper iljrer §ütte,

fein ©igentfjum befeffen, aber aud) feine (Scfyulben ge*

ljabt. £>eute fei einer ©igentl)ümer nur bem tarnen

nad), in 2Birflid)feit gehöre alles ben ©laubigem.. Sie

Bürger im Sorf befaßen fomit ebenforoenig als früher,

nur trügen fte oiel mefyr (Sorgen umS ßafylen ^cc ©Bulben

unb Qinfen. Qejjt fjabe man feine gelber ju pachten, unb

im SOöinter fotnme ftatt beS $IoftermülIerS oielfad) ber

©eridjtSüoUjiefjer.

Qd) beraunberte, roie fdjoit oft, bie gefunbe Sogif

meinet (SafriftanS, ber überhaupt ein fef)r oernünftiger

(Sojialpolitifcr ift, trotjbem er nie eine „93ortcfung" im

Sebcn gehört f)at.

Üftad) §aufe gefommen, fanb id) ben 33ricf eines

jungen, befreunbeten 5lugeftedten , ber ftd) beflagt über

bie gudjfereien feines SSorgefe^ten, „ber ein Summfopf

fei!" Qd) finbe biefeS ^ifjoerljättnijs fe^r erflärlidj.

Ser junge 3SJtann ift fetjr begabt. Söenn aber ein

Salent mit einer SBowirtfjeit in bie ^ßofition beS Unter*

gebenen sum SSorgefetjten fommt, fo rcirb baS nie gut

tl)un.

Digitized by Google



87

£)er begabtere wirb bie (Schwäche be§ anbern

fofort merfen, in bcn befannten fehler geiftreicher

sJJlenfdjen faßen unb bie gunge nicht jügeln. £)em billigen

Genfer unb Sßorgefetjten werben bie $8emerfungen feines

Untergebenen ju Ohren getragen, unb ba er iEjn fchon

oorljer ^a§t, eben weil er nicht büntmcr ift, als er

felber, fo giefjt bie $ritif Del in§ $euer, unb ba§

„©ujoniren" gibt fleh non fclbft.

Qd) fenne in ber ^Richtung fein wahrere^ ßöort, al§

ba§ be§ alten Sichtenberg, ber ba fagt: „©ewiffen Seuten

ift ein 9Jtann non ©eift ein fataleres ©efchöpf, als ber

beflarirtefte (Schürfe/ SÖßcnn aber gar ber 9ttann non

©eift ber Untergebene non $)ummföpfen ift, bann wehe

if)m! ©r ftef)t jwei gefährlichen ^Rächten gegenüber —
ber Dummheit unb ber in ber Siegel mit ihr oereinten

Bosheit, unb beibe $u „^ßferb", währenb er ju gufj

gehen muß.

Salentüoßer unb geiftreicher fein, als feine -Ulit*

menfdjen, ift überhaupt eine fefjr gefährliche ©abe. 9ttan

fann auch baS 2Bort anmenben: ,,©S raanbelt nie*

manb ungeftraft unter ^almen."

&ie ©abe ift gefährlich für ben 33efx^er wegen

innerer unb äußerer ©efahren. ©efahren non innen

ftnb Mangel an $>emuth, Selbftüberhebung unb aßeS,

waS brum unb bran hängt; ©efahren non aufjen ber

£>af$ unb S^eib ber $8ornirten unb aßeS, waS auS biefeit

Duellen fließt.

^)arunt ift auch biefe Dfofe nicht ohne Bornen.

2)em jungen Beamten aber fdjrieb ich — waS alte

unb junge Beamte, ©eiftlidje unb 9lngefteßte in aßen*

faßftger Sage ftd) nterfen mögen, folgenbeS :
„Sieber, junger

Jyreunb! Sßergeffen Sie nie, bafj 93efd)eibenhcit jebem
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jungen SJtann wohl gejiemt, einen talentooHen aber ge*

rabeju liebenSwürbig macht. .gügeln ©ie 3br* 3unge,

urteilen unb Iritiftren Sie nie 3b** $orgefe£ten, aud)

wenn fte geiftig weit unter 3*)™« fteben. hänfen ©ie

bem lieben ©ott, baf? er©ie mit herrlicheren ©aben au§;

geftattet, al§ jene — aber fcbweigen ©ie. Waffen ©ie

e§ ja 3bren 33orgefetjten nie merfen, ba§ ©ie bereu gei*

ftige ©djroäc^e fennen. Sieben ©ie im Umgang mit ihnen

nie geiftreid), jonbem platt unb bornirt. 33ergeffen ©ie

nicht, bafj 3aun^0e e&en oucJ) Könige fmb unb ©ie

in ihrem ©ebege wohnen. £>Ören ©ie meine warnenbe

©timme, laffen ©ie fleh belehren, unb ©ie werben frieb*

liebe Sage fei)en unb Sfrirrtere machen!"

91m 28. ©eptember.

©in ^Srofeffor au§ bem jßreufjifcbcn mar beute einige

©tunben bei mir unb befdjäftigte ftcb, ba ein ^rofeffor

feine Statur nie unb nirgenbS nerleugnen famt, bamit,

bie alten ^öücfjer ber ^farrbibliotbef ju burcbftöbern. ©r

fanb bei biefer ©djau auch eine „giugeburger Drbinari

jßoftjeitung" 00m 3abte 1774, bie ich noch nie jur

£>anb gehabt hatte, bie idj aber feitbem einigemal burcb*

blättert habe.

2Bcr feben will, wa§ au§ ber ^reffe feit 100 fahren

geworben ift, ber wirb burd) ba§ £efeti einer beutfehen

Leitung au§ bem oorigen Qahrhunbert nterfwürbige Unter*

jehiebe finben. 2öie naio erzählt bie alte geitung ib*e

Nachrichten, wie frieblicb fmb ihre Nrtifel! 3Bie ein

alter ©rofjuater feinen ©nteln, fo ergäbt fie bie 2Belt*

ereigniffe unb bie .geitgefdachte. 2Nan meint, man lefe

in einer alten gamiüendjromf.
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£>eute ift bie treffe ^ßrofeffor, ©djulmeifier, Otiater

unb genfer geworben; fte roitt un§ lefjren, oorbociren,

i^te 2lnftd)ten Beibringen, un§ fritiftren, »erbeten, oer*

fjöljnen, oerfpotten. ^urjum, wenn man in ben frühem

blättern glaubt, ein alter ©rofwater ober eine SDRufjnte

in ber ©pinnftube erjage unb rebigire, fo meint man
jetjt gar oft, eine Legion böfer ©eifter höbe fiel) ber

^Sreffe bemäd)tigt unb betöre, belüge, l)öf)ne unb fyetje

bie arme ÜDlenfd)f)eit. Unb, wa§ ba§ ©cfäfyrlidjfte ift,

Saufenben ift ifjre Leitung fjeute il)r atlc§ geworben: ifyr

©oangelium, itjr &ated)i§ntu§, nid)t bloß in poÜtifcfyer,

fonbertt aud) in religiöfer 23esief)ung. ©§ gibt unjäljtige

tSJtenfdjen, benen ba§ geitungslcfen 5um täglichen 33rob

gehört, unb jebe Rettung fjat if)te eigenen ©laubigen,

bie nidit l)öl)cr fdjwören, al§ auf ba§, wa§ ber geitungS*

fdjretber iljncn täglid) auftifc§t.

SBäfyrenb id) bicfcS nieberfdjreibe, ruft ein wanbernber

^omöbiant feine Ijcute 5lbenb in unferm Sorf 51t gebenbe

Slomöbie mit ben ^Borten au§: „©§ wirb gegeben ©eno*

oefa ober bie 23erföl)nung auf ber ©iegfricbSburg, ganj

getreu nadj bem $8ud).'' ©0 wie biefer ©djaufpieler

glaubt, e§ genüge, treu nach bem 93ud) ju fpielen, fo

finben wir unjafjlige SJtcnfdien bie getreu nad) iljrcr

Leitung beulen, reben unb fyanbeltt, olpte ftd) je ju fragen,

ob ba§ alles, waS ifjnen bie Leitung t>ormad)t, waljr ift

unb ben SBerfjältniffen entfprid)t. Unb ju biefen SRen*

fct)en gehört eine Unjafjl oon ©ebilbeten unb £>alb*

gebilbeten.

©§ ift einerfcitS betriibenb, anberfeits fomifd), wenn

man foldje Scute politifiren f)ört unb mcr!t, wie fte lebig*

lid) itjrern Seibblatt nadjreben unb am ÜRadpnittag ober

am 5lbenb in fjoljer
s$olitif ntadjen, nadjbem fte am
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borgen ihre Leitung ßdcfcn. Watt fann in ber $in*

ftcht t)euf ju 2ag oielfach fagen: „2er Wenfch ift feine

Leitung." Unb irenn einft ber Sat* ging: „3$ fürste

ben, ber nur ein 93ud) gelefen", fo !ann ntQn tjeute

fagen: „Sdjredlicf) bie Wenfdjen, bie nur eine Leitung

Icfen unb auf fie fdjroören."

&§ ift mir beim ©ebenfen an ihre gefährliche Wad)t

fdjon burch ben $opf gegangen, mer non beiben, ba£

^ulner ober bie treffe, am mciften Sdjaben anrichte in

ber Welt. Söeibe treten nicht fo fern von einanber auf,

unb beibe haben unermeßliche Wirfungen heruorgerufen.

(sie fmb eigentlich bie Präger ber neuern geil. Wer
aber meinen raollte, beibe feien „Ausgeburten ber £>öHe",

hat nod) nie- über ihren Pütjen nachgebadjt unb barf fid)

tröften, benn eS roirb ihm niemaub nad) fagen, baß er

baS Aulner erfunben ha^*

Am 2. Dftob er.

2ie ätoei Ichtnergangenen Sage bjabe ich micbcr

einmal in ®efeUfd)aft ^gebracht. Qd) höbe einige gremtbe

befugt in ber benadjbarten oberfchroäbifdjen Stabt OtaoenS*

bürg, im Stammlanbe ber Welfen, unb mit ihnen einen

Ausflug gemacht. Wer baS heitere 93itb einer altfchroä#

bifchen, bürgerlichen Stabt fehen mill, ber muß nach

SftaoenSburg gehen. Wer fehen roiU, mie frieblich eS im

Sanbe Württemberg ift unb mie bort „iRuhe beS Bürgers

erfteS 93ebürfniß", ber braucht nur an einem ber ge#

roöhnlichen 2age über ben breiten, fonnigen, menfdjeu*

leeren Warftplat* 9taoenSburgS gu manbeln. Wemanb
mürbe glauben, baß hier einft bie friegerifdjen ©efd)led)ter

ber Welfen unb £>ohcnftaufen auS# unb einigen, menn
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nicht ber „-äflehlfad", ein ftcinaltcr $hurm, an jene

fetten erinnerte.

©ine ftunftgeroerbe*5lusftcllung, welche als bis gum

1. öftober bauernb angefetjt roar, rourbe in altfchroä*

bifcher 2ßeife am 29. September gefdjloffen, unb roer,

roie idj, am 30. fie befefjen motlte, mar betrogen. groar

fat) ich noch bie ftolgen fallen unb einige $8uben ber

SluSftellung , ein paar £eid)enfteine, oon benen ich feinen

Schlup auf baS ©ange machen miß, fonft fäme baS heuliöß

DiaoenSburg in tiefen Sd)atten gegen baS mittelalterliche,

roeldjeS bie ^apierfabrifation auS Sumpen erfanb, unb

in bem bie 9lhnßu ber Crolbeine gelebt haben.

©troaS fpät, aber immerhin für bie -ftadjroelt früh

genug, erridjten bie OtaoenSburger ein SiegeSbenfmal

an bie Qafjre 1870/71, mo bie raaderu Schwaben mit

bem alten SRuIjme gefod)ten haben.

Steine greunbe, Dr. Stiegele junior unb Domänen«

rath a. 3). Sd)üle, führten mich gu bem in Schwaben mehr

al§ irgenbwo üblichen grühfdjoppen — in ben „Storchen*

brau". $ch tranf groar nichts, fd)aute aber gerne bem

frieblichen $8ilbe all’ ^ercr gu, bie am borgen fchon

nach ber Stunbe fidj gefehnt:

3ßo man in fid) gel;t unb benft,

2ßo man einen guten trin!t.

2llS ich am s2lbenb wieber bahin fam, um felbft mit*

gutrinfen, ba mar trop ber Ueberfülle an ©äften baS

friebtiche 3ufammenfc^n cbenfo ungetrübt, roie am 9ftor*

gen. ©eiftliche, Bürger, Arbeiter, Offiziere — alles fap

ohne Unterjehieb in ber großen Söierftube unb tranf,

tranf, tranf. -iftirgenbS eine 3eitmtg, unb fein s2Bort

oon ^ßolitif.

$)aS einzige 3ßid)eu frieblichen Kampfes roaren bie
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fd^toarjen (Scfjrotfbroer, melcf)e bie Kellnerinnen in ben

£>änben Ratten, unb non benen fie bei jebem ©Ia§, ba§

fie frebenjten, bem ©aft eines als (S<$ulbfd)ein in ben

porzellanenen Unterfat* be§ SBedjerS gleiten liegen. &iefe

prafttfdje, originelle fd)toäbtfcl)e 5lrt, bie 9ted)nung leicht

ju finben, gefiel mir.

9iid)tS raubt einem beutfdjen Printer meljr bie 3*eube

am 9^eftar beS ©ambrinuS, als roenn er nad) jebem

Gdjoppen in bie £afd)e greifen unb bejafjlen fott. 9Jicl)tS

oergigt aber ein biertrhtfenber ©ermane leichter, als roie

oiel er getrunfen l)at, unb fo ift biefeS ftitle Söombarbe*

ment ber Kellnerin in bie ^orjeUantaffe ein rütjrenbeS

43^icf)en beutfd^en ©rfinbungSgeifteS unb ein ftarfer gaftor

in ber 2Bonne beS ftiden, elpclidjen Printers.

®ie §auptfacl)e beS £ageS fiel aber 5toifd)en ben

erften unb jroeiten33efucE) im (Storcljenbräu, unfere ^luSfagrt

auf bie 2Balbburg am Sftadjmittag beS 29. (September.

(Sdjon oft, roenn id) an fonnennergolbeten 5lbenben

auf ber flehten 2lnfyöf)e fjinter meinem $)orfe l)inging

unb meine $8lide nom (See meg bem fernen ^ö^ert«

jug ber oberfdjrnäbifc^en $8erge julenfte, f)atte id)

im 3lbenblid)t auf malbiger ®öbe bie SEBatbburg

glätten fefjen unb mir jeweilig gebaut, toeldE)’ rounber*

bare (Sd)au über ©ebirg unb (See jene $8urg bieten

mügte.

£>eute mar id) nach 9iaoenSburg gefomnten norab

mit ber 9Ibftd)t, baS fernblidenbe (Sdjlog ju befud)eit

unb einmal non bort fjer ju flauen, mof)in idj fo oft

fd)on geflaut fjatte.

üfteine norgenannten $reunbe begleiteten midE). Q;n beS

3)oftorS fyod) elegantem 3roeUpämter ging’S baS ^eitere

SEjäldjen beS JlabbadjeS hinauf, norbei an ber alten
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33eitSbutg, bet Urahne bet ©tabt. 5)enn ehebern hieß baS

SBelfenfchloß ba oben dlaocnSbutg, gab aber biefen tarnen

bet £od)tet btunten unb befielt für ftd) nut ben 93ot*

namen be§ ^eiligen (9Situ§)^ bem bie 33utgfapede ge»

roeiljt mat.

$d) J)ätte faum gebaut, baß ein fo teijenbeS

^jintetlanb bie alte 9teich§ftabt jiete. Uebetad gtüne

hatten, lichte 2Bälbet, tinnenbe 2öaffet, Heine ©een,

behagliche Raufet.- ©§ farn mit faft oot rcie bet 2Beg

oon ©amalboli nach Neapel. 5ll§ mit abet auf bie

halbe £>öfye beS 2:^ale§ tarnen, ba fagtcn mit meine 33e*

gleitet, baß ba§ £)otf bott btiiben ©tunftaut bjeigc

— unb ade ^ßoefte fchroanb in mit oot 5letget. Uebetad

£uft unb 3)uft, 2Balb unb 2Btefe, $lang unb ©ang —
unb hoch l)at man ben Ort auf biefem, fo lieblich oon

bet SJluttet Statut angehauchten gM ©tünftaut

genannt — ein mähtet £)ohn auf jebe *ßoefte in bet

Üftatut! ©tatt nach fjotft unb £>ain, nach SÖSiefe unb

£tuede ju flauen unb batnach baS £)otf ju benennen,

hing man ihm ben namenlos ptofaifdjen £itel (Stirn*

ftaut an! gütraaht, ein ©djmabenftteich fd^ilbbütget»

lichftet 51rt

!

sßfattet oon ©tünltaut abet möchte ich um adeS

in bet 2Belt nicht fein unb heißen. Unb, roenn ich eine

©timme hätte roie bet gad beS Sftiagata, ich roütbe ben

(£inraohnetn ©tünftautS jutufen: ,,©eht ptojeffionS»

meife unb batfuß nach ©tuttgatt unb bittet euetn $önig,

baß et eud) einen anbetn Hainen gebe, benn am jüngften

Sage noch metbet iht oon aden Nationen au3gelad)t

als bie ,®tünftäutet auS ©d)roaben‘."

©tünftaut unb Sßalbbittg, nebeneinanbet in un*

mittelbatet Sftähe, bilben einen ^onttaft, mie et ftätfet
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in ber ©efdpchte ber DrtSbenennungen nicht gebaut

werben fann.

S03a§ bie 5Jlad)t ber ©ewohnheit beroirft^ fah ich an

meinen ^wei greunben. ,$)ie tonnten meinen Berger

gar nicht begreifen unb meinten, ©rüntraut fei (ein

fo übler 9tame. ©3 mufc ()alb unb Ijalb in allen

Sdjwaben etwa3 liegen, wag an Sdjwabenftreidjen

greube l)at, fonft hätte namentlid) ber fd)öngeiftige Sohn
be§ 9(e3culap unmöglich ben ^orfitamen oertheibigen

(önnen. —
3Bir fuhren im Streit um ©rüntraut weiter, bi3

auf bie £)od)cbene, mo fid) bte SBalbburg halb prüfen«

tirte unb mich ben 9lcrgcr oergeffen lief?. $luf einem

uon büftern Gannett eingehüllten Söergtcgel fdjaut bie

alte $8urg, im 2Ibeublid)te gtänjenb, au3 il)rem grünen

SBalb Ijeroor. ,ßu ^ren ^üfjen ließt, nerftedt unb fdjutj*

fuchenb, ba3 (leine Dörfchen gleichen -ftamenS.

23alb ftanben mir im Sdjlophof.

$)er Sd)lo&mäd)ter, feinet ,3eid)cn§ ein eljrfamer

Schreiner unb 3lnftreid)er, mit ber hielte eine3 alten $orf*

fd)ulmeifter3, trieb ein fehr frieblid)e§ Hantiren. ©r

ftrid) einige reparirte „Herrgötter" (^rujifijce) an für

öauernftuben. 9?ie Ratten wohl bie oergangenen Dritter

unb ©rafen uon Söalbburg in ihren $agett geahnt, bap

nad) wenigen Qafyrljunbcrten ein ©enatter Schreiner bie

einzige ^Bejahung ihre3 nod) wohl erhaltenen, ftoljen

0d)loffe§ fein werbe, unb bafj ba, wo 2Baffen (lirrten,

Sporen raffelten unb Strettroffe ftd) bäumten, einft ein

2lnftreicf)er feinen faben s$tnfcl führen würbe!

*2)er $omänenrath (anntc ben unfd)itlbigen §8urg*

uogt, ber fofort in fein 23crtiep eilte, um bie Sdjlüffel

SU holen.
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$>ie SBalbburg, ba§ SUjnenfdjlog be§ ©cfdjledjtc§

bet £rud)fcffe oon 2Balbburg, gehört fjeute bem dürften

non 2Balbburg*38olfegg, bei* jrcei ©tunben entfernt auf

bem ©djloffe SSoifegg feinen ©it* t)at. ©o gut mir bie

letztere Surg gefiel, ba icf) oor einigen Qaljren fte jum

erftenmal fat>, fo begreife id) bod) nicf)t, warum if)r

Sefitjer bie 2ßalbburg fo oereinfamt lägt, biefe3 büfter*

Weitere ©cglog, in bem ba§ Ülittertljum, jene berbe, aber

fjod) imponireitbe $eit, auf ©djritt unb £ritt utt§ be*

gegnet, unb oon bcffen Rinnen ^wab man mit „oer*

gnügten ©innen" ein ©tiicf irbifd)en *ßarabiefe§ fc^aut.

Qd) fjabe nur im fernen SBeften, an ber Soire, eins

mal fold)
7

ein ©djlog gefeljen, fo burd)au§ ed)t unb redjt

erhalten, wie bie SÖßalbburg. 9iod) ftnb alle Sftöbel ba,

wie bie Oiitterjeit uor unb nad) bem breigigjägrigen Kriege

fte fjinterlieg: £ifd)e, ©tüfjle, $ol3plafonb§, Defen,

Settftatten, ©obelin§, Lüftungen, Silber unb jumpen. —
^UXc§ fo, al§ ob bie Semoljtter oon bamal§ eben nur

brunten in ber $>orffircf)e mären unb jeben 5lugenblicf

in il)re Segnungen jurüdfefjren fönnten.

3>n ben fjenftcrnifc^en ftnb noefy bie flehten $ifd)d)en

unb Sänfe, auf jebem ein jumpen. §ier waren bie

£ieblhtg§plät}e ber alten Oiitter, wo fte in ifyrer Pfluge*

jeit fagett, ben §umpen leerten unb ben SHofettfranj

beteten.

3d) fc^tc ntid) einen $tugcnblicf an eine§ biefer

Sifcgdjen, unb bie Dfttterbilber, unter if)tten ber Säuerns

jörg, jener blutige Söfer ber focialen grage be§ 16. Qafjr*

IjunbertS, fcbauten ftiU auf ntid) fjerab, al§ oerftünben

fie meine ©ebattfen.

^tt einem gimrner ftattb eine prädjtige Sßicge. $er
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lebte (Säugling aber, ber einft barin gemiegt rourbe, ift

fctjon über jroeibunbert Qaljre tobt.

«gmmer unb immer roieber begriff ich nicht, marurn

biefe $8urg unbewohnt ift, unb id) mürbe bem fonft in

jeber £inftd)t f)od)ad)tbaren gürften oon SÖSolfegg l)alb

böfe, bafc er in feiner Stynenburg nicht (Sommerreftbenj

nimmt. üftod) mehr fteigerte ftcf) biefer ©ebanfe, alg mir

aug ben ©cmädjern fjinaufftiegen auf bag flehte Dbferoa*

torium auf bem £)ad)e ber $8urg unb über ben ftill

mobernben (Sälen ber oergangenen geit l)inabfRauten

in bie non ber fcf)eibenben $erbftfonne oerflärte, emig

tebenbige Statur.

Qd) mar, feitbem id) auf ©anoffag Krümmern unb

auf ben Ruinen beg 5lmpbitbeaterg non Taormina gc*

ftanben, nid)t mel)r fo entjücft, mie bi^. Unb in ber

icb b<*be in ^eutfcblanb, fo roeit id) eg femte,

non ben baperifdjen 9llpen big jum ^öniggftubl bei

^jeibelberg feinen fo munberbaren 2lugftd)tgpunft ge*

troffen, mie bie SBalbburg.

(Sie ift mir, mag bag füblicbe 5)eutfd)lanb unb bie

5Iu§ftd)t betrifft, bag fcbraäbifche ßanoffa. $)a liegen in

lichter gerne bie 9llpen,oon ber 23enebiftenmanb oberhalb

beg (Starnberger (Seeg big hinab jurn *ßüatug, mit ihren

gabllofen (Spieen, gelgfcbroffen, (Sdjneefelbern, ©tetfd)em

unb ihren oerlaffenen ^bälern. 93or ung, gegen Dften,

bag liebliche Sllgäu, jene milbe (Sd)roarjroalbtanbfd)aft

noU grüner ^Ratten, buftenber Söälber, b^imifeber Dörfer

unb (Stäbtcben. ©übroeft feben mir ben $8oben*

fee non Söregenj big ^onftanj unb mit bem gernrobre

feine (Schiffe unb ihre febäumenbe SXÖaffcrftrage
;

ja,

fclbft bie ^appelbäume an ber $ird)bofmauer meineg

$)orfeg grüfjen ju mir herüber. Sttörblid) breitet ftcb
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oor un§ ba§ ganje, fruchtbare Dbcrfdjroabcn au§ mit

feinen unabsehbaren gdäd)en. 3m heften jeigen ftch

ber £>ohentroiel nnb bie $8erge be§ ^egau’3. Unb alT

ba§ in jauberhaftem 2lbenbfomtenfchein.

(Sin bohc§ ©ntjücfen ging burd) meine beutfehe (Seele,

ein ©ntjücfen, raie e§ fo mächtig, majeftätifd), ernft unb feier*

Itd) eben nur bie Statur in un§ herüor3ubringen oermag.

9Jtid) ftörte e§ nur, nicht allein h^r oben ju fein unb

unbelaufdjt, roie ein Träumer am 9Keere, in biefe ftiUe

(Seligfeit ber Statur hineinfehauen ju fönnen.

Sieben mir ftunb mein junger greunb $arl, ber

^Irjt. ©ein Slnblicf lief? mir 2Beltfd)mer$ in feinem

Qnnern errathen; ich fah ihm an, roie er ba§ ftiUe SOßch

feiner (Seele hinabgojj in bie rounberbare ©otteSau ju

unfern 3^6en - $a§ verbitterte auch mir ben ©enuj?

etroaS, unb id) oerglid) unfer ruhelofe§ Seelenleben mit

ber heiligen Utuhe in ber Statur. 2ßir arme 3)tenfdjen

foKen hieuiebeu ja nie ganj ungetrübt un§ freuen, roeit

roir überallhin unfercr Seele irbifchc Seiben tragen unb

ihre Qual.

$d) fragte meinen greunb, ich feine ©timmung

errathen. ©3 roar fo, unb er oerrieth mir auf ben Ruinen

ber SBalbburg fein ©eheimnifj. ©§ roar 5lmor, ber

graufe Schelm, ber bem liebenSroürbigen , tnelumroor*

benen 9Jtann bie greube nahm an ber £>errüd)feit ber

Statur. $ch rooUte ihn aufheitem unb citirte ihm ba3

2öort $8qron3:

D 2lmor, ©ott bes Unheils fonber 3roetfel,

Unb bennoch nannte niemanb nodj biefy Teufel. —
9litd) erinnerte ich ihn an bie 3Borte Napoleons I.:

Siebe, bie unfere greube fein fodte, ift unfere Qual."

Unfer ^omänenratl) , ein alter, fertiger ^ageftolj,

JOanöiafoö, 2>üro Slättcr. II.
n
-
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ber l)öcf)ften3 noch bcn SöacchuS anerfennt oon bcn heft*

nifchen ©ö£en bcS SllterthumS — fyattc fid) inbefj oon

bcnt Söurgroart ein Qnftrument erflären taffen, baS bie

^ommiffion für £anbeSoermeffung tjier aufgeftellt t)at.

3Bir fliehen non ber kirnte; ^ mit *>em feften

93orfatj, nod) mehr benn einmal, fo ©ott miH, non

biefer 33urg tjerab inS £anb gu flauen. SRoch führte

un§ ber 2öäd)ter bicfeS $leinobS in bie $8urgfapeUe.

$)er 2Beg geht burd) bie Sßofjnung beS ehemaligen $8urg*

faptanS.

3ft baS eine reigenbe, lodenbe 3 e^c/ ^^feS ©emacf)

beS „Söurgpfaffen" ! ©rau in ©rau angematt, mit 511«

fooen unb ©laSfaften in ber 2ßanboertiefung — unb

eine gernftcht auf 9llgäu unb $tlpen, mie fte mol)t nur

nod) bem Pfarrer oon ©anoffa in ber Slemitia befd)ieben ift.

2Bie fdjabe, baß fie unberoohnt ift! 3Benn mir ber

gürft oon 3Bolfegg eine ©nabe erroeifeit rooüte, fo mürbe

ich ihn bitten, mir einmal auf fed)S SBodjen gu geftatten,

bie Stube beS $8urgfaplanS, allein im biiftern ÜIhnen*

fdjloffe, bemohnen gu biirfen. 2ßic moUte idj ba tagS*

über einfam unter meinem Jenfter ft^en unb träumen

in bie rcunberbare 2öelt brunten, morgens unb abenbS

hinabfteigen in bie bunfle Sdjlojjfapelle gum ©ebet unb

mittags meinen Qmbifj h°^n beim 2Birt im füllen

Dörflern!

2Bie mürbe ba baS alte Schloß mein $teunb raer*

ben unb mir ergählen auS ber märdjenhaften 9tittergeit;

mie mürben bie näcf)tlid)en SBinbe bagu rauften um bie

oerroitterten SJtauem, unb mie auS jebem ©cmad) längft

©ergangene ©eftalten geifterhaft oor mir auf* unb ab*

gehen unb mir guftüftern oon beS 9Jtenfd)en £eib unb

greub, feinem £eben unb balbigen Sterben!
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Unb tote würbe mein ganzes Sebcn hier eine flauer*

lief) roomtige ©legte! —
Qcf) äußerte in bet im ftillften Innern ber 93urg

gelegenen (leinen Kapelle meinen greuttben biefen meinen

SOßuttfd). $)er £)omänenrath , oott ©auS auS 9Jlathc^

matifer uitb 53iertrin(er, lacf)te fpöttifch barüber, mal) 5

renb ber freute jitr 2Behmuth geneigte $)o(tor mit mir

fqmpathifirte.

SCBir fliegen bergabwärts. &er ©erberge nahmen

meine Begleiter einett $run(, bett ich oerfc^mä^te.

mar su tief aufgeregt unb hatte weber ©uttger noch $urft.

$d) ging hinüber jur (leinen ^orfftrebe unb auf beit

griebbof, ber fte umgibt. ©S begann ju buttfein, unb

tiefftiller $lbenb f)errfd)te ringsum. Steine lebenbe Seele

ftörte mich bei meiner 3Banberung auf bem ©otteSacfcr,

nur bie alte 33urg, bereits in tiefen Schatten gefüllt,

fdjaute auf mid) berab. ,Qd) laS ©rabfd)riften, barunter

auch eine jum $lttben(ett an einen Solbaten, ber mäf)renb

beS lebten Krieges im gelbe gcifteS(ran( würbe unb ftd) bei

©bulonS für SJtame felbft baS Scbett nahm. ©in grau*

figeS ©efd)id! 9Jtid) bauerte ber Ungliidlicbe hoppelt,

weil er fo fern ber ©eimatl) fein ©rab fanb unb nicht

begraben fein fotlte auf bem Iieblidjcn, ftiHett griebbofe

feines Dorfes. ©S ift eine ©räberftätte, biefer ©otteS*

aefer in -iöalbburg, fo tuunberbar ibpllifd), baß man ba

fterbett möchte, um ba rußen ju bürfett.

©d)ott lange butte bie elegifd)e Seite meines ©cmiitbS

mid) nicht mehr fo lebhaft erfaßt, wie heute in biefem

28albburg, — fo lebhaft, baß eine 9(ea(tion eintrat unb

id) (örperlid) matt unb mübe würbe. Still fuhren wir

im tafd)en ging ber feinen Stoffe beS $oftorS wieber

gen SRaoenSburg — bureß bie 31acf)t hin. Qcß fcßloß.
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neroö§ abgefpannt, roacbenb meine klugen, roäbrenb ber

2öinb in ben offenen 2Bagen feine rcoijltijätig füfjlenbcu

5lbenbgrüfje fanbte.

9ll§ id) nad) einiger geit bie klugen öffnete, tjatte

Uftonblidjt, non ben Allgäuer bergen tjerübergeftiegen,

bie Sanbfcbaft ntagifd) beleuchtet. Ser ©obn be§ ©am*
brinu§ fcfjtief , unb $arl fajj neben feinem föutfcbcr unb

lenfte bie ^Pferbe. 9Jtid) ubertam bie ©legie auf3 neue,

unb id) füllte fo red)t bie SBorte 93t)ron3:

öefäf)rlicb <Srf;rueigen b^rfdjt 3«* 2Jtonbfd)ein33eit,

Staunt roirb burtf) tiefe ©title bann ber ©cete,

©tef) gu erstiegen; nicht roirb fie Bebräut,

Sag tb* ba§ Sief unb Sieffte fid) »erbebte.

Ser ©itBergtana, auf Sbürrn’ unb Söalb geftreut,

©djafft, bag mit SJUlbem ©cböneö ficb »ermäbte,

Sringt auch 3u §er3en, roeeft ein ©ebnen brin,

@in ©cbmacbten, bem nicht 9tub' roirb gum ©eroinn.

93oit bem unglücffeligen ©rünfraut roinften bie

Sinter in ben ©tuben auf bie ©trage b e*nber, unb bi§*

meiten fd)lug ein «Ipunb an. ©onft mar alles ftitt. -Rur

ber glabbad) raufd)te, als mir inS Si)at famen. Sie

ebrfamen SlauenSburger aber raaren meift jur 9tube ge«

gangen, als mir burd) baS obere £f)or in bie alte SBelfen*

ftabt jurücftebrten.

2lm 4. Dftober.

Qd) fet)e l)ente bie ^lufjeidjnung meiner ©rinnerungen

an fRaoenSburg fort:

51m borgen nad) ber SBalbburg^abrt befugte icf)

ben „^räjeptoratsfaplan" ©eiS, einen beßen, rosigen

©ebroabenfopf, ber ben Sag über arbeitet mie ein

Sßrunnenpuber, aber bann am 9lbenb ftiüoergnügt in

feinem „©tordjenneft" fijjt unb feine 9ftiib
?

ba&en will.
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$)iefe PräceptoratSfapläne, rote fte 2Bürttemberg bcft^t,

haben ein müheootleS 2lmt. 6ie tnüffen in ber 0eel*

[orge in allem mithelfen unb bazu in ben ©tjmnafiett

ttnb föealfchulen bie unteren klaffen in Sateiit, £)cutfd)

unb ©rtcd)ifch unterrichten. jebem (leinen ©täbtdjen

be3 £ar.be§ fU)t einer, fei e3 al§ Kaplan ober Reifer

ober $)iafonu§, unb übt bie Elemente ber (lafftfdjett

SOöiffenfchaft ben Puben ein.

©ie ftnb burdjroeg öeute oon eifernem gleip, ©d)ul*

meifter mit £eib unb 0cele, unb in meinen klugen bie

£>auptfattoren, bap Württemberg ba§ £attb ber bcften

3JiittelfchuIen ift. 6ie finb bie Jelbroebel ber frf)roäbifd>en

6d)ulfontpagnien, unb ihnen nerbantt ba§ 0d)roaben*

lanb feine großen, (lafftfdjett 3Jtänner.

<5ie finb roidjtiger unb leiften mehr, al§ bie foge=

nannten profefforen. £)iefe ftnb bie Offiziere ber ftom*

pagnie. Slber Jeber Militär roirb jugcftehen, bap gut

roeiter ejerjiren ift, roenn bie ©olbaten fdjon eingeübt ftnb,

unb bap bie (Seele ber Compagnie ber gelbroebel unb bie

Unteroffiziere ftnb. $)iefe höben bie gröpere Ütftühe, bie

Dffijiere ben höheren Dtang. ©o ift’3 gerabe bei ben

Präzeptoren unb profefforen.

Unb roa§ ba3 SOSiffen betrifft, fo roette ich roa§ z« roetten

ift, bap ein fdjroäbifcher präzcptor, fei er Reifer ober

Kaplan, fatholifch ober proteftantifd)
,

jebett babifdjen

Profeffor oor bem grühftücf oerfpeift.

Qch habe manchen babifchen Philologen fennen ge*

lernt unb feiner ,3cit, nic^t unter ben lebten, ba£ pro*

fefforatg^amen gemacht, aber ber „minbefte" Präzeptor

in 2öürttemberg roeip in (lafftfchett ©pradjen roeit mehr

al3 ich.

Jreube unb SKefpeft erfüllt mich jebesmal, fo oft xd)
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einen biefer Bättner femten lerne. Qd) felje in ihnen

„bie Säulen unb ©runboeften" ber altroürttembergifcben

flafftfcben Gilbung, bie man ftcb überall gutn Bufter

nehmen foHte im beutfdjen fReid). Qa, menn bie

Scbroaben nid)t fo bumm unb bie ^reugen nid)t fo „ge*

frfjeibt" mären! Xarum begiebt ein orbentlicber Patriot

feine Qfttetligeng au§ ^reufjeu, and) menn fte meit unter

ber „fcfjmäbtfcfjen Xummbeit" ftebt.

So fenne id) ein £anb, ba§ £ebramt§praftifanten

in Benge bezogen bat, aber beileibe feine Sdjmaben,

benn bie rotffen nid)t einmal oerfebrt gu gäblcn unb

^rinta gur lebten unb Sejta gur erften klaffe gu machen.

Ban bat fte alle au§ ^reupen begogen unb nod) beffer

begabt, als bie eigenen.

2Ba§ biefe fdjroäbifcben ^rägeptoren noch auSgetcbnet,

ift ber SBorgug, bap fte gar nidjt^ ootn Sdjulmcifter an

ftcb haben. Sie ftttb nicht fo fteif unb lebern, roic

anberroärt§, fonbern b^ter, luftig, iooial — furgum

„^auptferle", mic ber fd)mäbifd)c datier fagt.

Bein greunb ®ci3 ift ber jooialften einer unb bat

bc§bafb oott feinen gciftlidjcn unb roeltlidjen Bitburgern

beit Xitel „fetter" erhalten. £)er „©cife^etter" ooit

sJiaocnsburg ift fo befannt im Sdjroabcttlanb, roie Dttfcl

Xotn in 9lntcrifa.

0einproteftantifcf)e§ $enbant, ben £)iafouu§ Steuble, 1

)

fenne id) ebenfalls. (Sr ift ein ebettfo grüttblidjer $ßbi‘

lolog mie ber (55cifc^58etter , nebenbei aber ber befte

3llpenfcnner in Scbroaben, bagu ein §ofmann, roie er im

33ud) ftebt, unb begfjalb aud) um feiner oielfeitigeit

^enntniffe mitten gern gefebener ®aft im benachbarten

4)obcngoUern=Sd)loffe gu Sigmaringen.

l
) ©eiä unb Steuble finb je$t längft tobt.
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5ttir felber l)at er oon meinem Etebf)äu§cl)en in

$agnau au§ ein Sllpenpanorama aufgenommen, ba§

mid) ftet§ erinnern mirb an ben geiftreid)en unb liebend

roürbigen ^iafonuS in fttaoenSburg.

$d) bin fein greunb oom 2Birtf)§f)au3 * Sitjen ber

©eiftlidjen unb befuge nie ein 2Birtf)sf)au§ in meinem

$)orfe, and) nid)t in ber Stabt, feitbem id) in einer fo!d)en

Pfarrer bin. 2lber fo, raie id) fie in 9taoen§burg gefeE*

fdjaftlid) beifammen fdjen faf) — bie ©eiftlidjcn beiber

d)riftltd)en ^onfeffionen, bie fämmtlidjen fjöljeren Beamten,

ben Stabtfd)ultl)cigen unb bie befferen ^Bürger — ba3

liege id) mir gefaEen.

9ftan glaube babei ja nid)t, bag eine gefährliche

93ermifd)ung ber religiöfen Hebungen unb Sehren ber beiben

djriftlidjen ^onfeffionen au3 biefer 3lrt be§ 93erfehr§

fjeroorgeije. Qd) fjabe in EBürttemberg überaE ba§ fatbo-

lifdje 33olf gut fatfjolifch unb ba§ proteftantifche gut

eoangelifch gefunben; beibe in ihrer 5lrt meit beffer, al§

in anbern Säubern, rao bie ©egenfätje fidE) fd^roff gegen*

überfielen , unb roo gemiffe Seute bie ,£>änbe über beni

£opf jufammenfplagen, menn ein fatl)olifcJ)er Pfarrer

unb ein proteftantifcfjer mit einanber ucrfehren.

$or meiner $lbreife non 9toen3burg befugte id)

noch, roie immer, meine „greunbin", bie grau .groid.

Sie ift bie ©djroefter ber Storcheurairthin, ber greunbin

aEer fatholifchcn ©eifilidjen inDberfdjraaben; beibe ältere,

ftreng fatholifdhe, beleibte tarnen oon bem Umfang, ber

ihrem Berufe entfpricht.

Steine Scf)roefter mürbe meine ganje gahrt nad)

ElaoenSburg für oergeblich anfeljen, roenn id) oon ber

grau groicf feine *®df)üt)enroürfte" mitbräd)te. $)er

äJiann ber grau groicf ift nemlid) 9Jtetjger unb 2öurft*
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fonig oon SRaoenlburg, unb feine ©attin oerfauft biefe

föniglidjen SDSürfle.

©o ftttb grau gtoicf unb ich befannt gemorben, unb

fte l)at jcbelntal ihre ^ede greube, wenn ber grofjc Sattb*

Pfarrer ootn ©ee mit bem großen £>ut fommt unb

©chütjenraürfle bdt Sängft bin ich ihrem SJtann unb

ihren SÜnbern oorgefletlt, unb fo oft ber crftere batjeim

ift, rnujj ich in! SBohnjimmer, unb ba erraartet mich

bann ein ©enufj, ben man toohl bei feinem SUtetjger ber

2Belt fud)en mürbe. SJieifter gmicf fpielt m ^r e ^n§ —
auf bem Stlaoier. ©r ift ein £)üne, ein ginger oon ihm

fo ferner, roie bie $anb einer ^rimabonna auf bem

ft'laoier — unb hoch fpiett ber Dtiefe mit ben fentimen«

taten ^ittberaugcn mit einer ©eroanbtheit, bie ©tarnten

erregt. Unb er ift fein eigener Lehrer, ©eine Tochter

lernte bie! ©aitenfpiel, in unbemadjteit 2lugenblicfeu pro*

bitte e! ber 23atcr fo lange, bi! er e! aud) fonnte.

3Ibcr fo mal finbet man eben nur im ©djroaben*

Iattb, ber §eimath bcutfdjer ^oefte unb -ftaioiteit. $8i!

jetjt hot man nur gefuttgen unb gefragt: „$ennft bu

ba! £anb, mo bie ©ilrotten blühen?" Qcf) aber frage:

„Svennft bu ba! £anb, mo bie SJleljger ^iattiito fpielcn unb

hoch bie beften ,©d)ü^enmiirftc‘ machen?"

3Jtit meinem „Sßurftpäcfle" in ber §anb unb be*

geiftert oom SDIaeftro 3micf, ging bann 8U greuttb

Hart, biefent Urgemiith ooll ftillett ©innen!, fprach it)m ju,

fein 2Beh
?

5u h e^en unb ba! „crlöfenbe -JBort" 51t

fprechen. SRerfraürbig! ©ben tarn ich entlieft oont

flaoierfpietenben SHe^gcr, unb ba geftanb mir ber oon

5lntor SSermuitbete, bafj ba! gleiche ©piel ber jungen

5)ame ihm fein £>cr§ geflöhten l;abe unb fdptlb fei an

feinem £iebe!leib. ©r fdjilberte mir bann ihre foitfltgeu
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$ugenben unb Schönheiten mit bcr ganjen 93cgeifterung eines

poetifchen greierS. Gefiel nur eiue§ ©ie

Slmaiie, unb baS ift mir ber fdjrccf ticfjfte SÖSciberaame

ber 2Belt. (SS liegt fo etmaS namenlos gabeS unb

SangroeiligeS in ihm. $)aS füllen aud) bic Sdjraaben,

barum haben fte bie$lm—alien längft in $tnielieS umgetauft.

$8alb barauf hab* id) bie „Slmelie" als 23raut unb

grau meines jungen grcunbeS fennen gelernt unb über

ihrer9lnmutl) unb $efd)cibenbeit bie 5lm-alie gan§ oergeffen.

(SS mar ein *ßaar, roie eS, um ein SSolfSmort 3U ge»

braunen, bie tauben nicht fdjöner hätten jufammentragen

fonnen.

Seitbem ftnb niete galjte inS £anb gegangen. Unb

heute, 1896, ba biefe Blätter neu erfdjeinen, ift greunb

Sticgelc ©cl)eimer £>ofratf) unb Scibarjt in Stuttgart unb

grau Amelie (Seheime £>ofräthin unb immer nod) — fchön.

91m 7. Dftober.

9lm £age nach meiner Otüdfehr traf bei mir ein §err

ein, ben ich Par renommee längft fannte, ber aber noch nie in

meinem £)aufe gemefen mar, tro^bem er nicht aUjumeit oon

hier rcohnt. (Sr ift burdjroeg ein -üftann ber ^otitif, unb

be^l)atb mürbe junächft politifirt unb bann, rceil in unfern

hagelt biefe Kapitel fo enge gufammenhäitgen, ein Uieli*

gtonSgefpräd) geführt.

gef) hatte einen auSgefprochenen 3)arraintaner oor

mir, ber jmar bie $lbftammung oom ©orilla ftanbhaft

leugnete, aber bie befannte (SntmicflungStheorie um fo fefter

unb geroanbter oertheibigte. ghm fcheintber^öhlemncnfch'',

mie ihn bie ©eiehrten im SeefreiS auS bem gunbe ber £>öhle

oon $hapmgcn bei ©djaffhäufen fonftruirt haben, bcr eigent*

Digitized by Google



106

Xicf)c Stammoater ber Seehafen gu fein. SHein 2Biber*

part roar in biefen geofogifchen gunben unb ben Schlüffen,

rodd)c bie (Mehrten beS 19. ;gahrhunbertS barauS gieren,

erftaunüch beroanbert.

©r ergählte auch, n)ie in neucftcr 3^it ein goologifchcr

Sölauftrumpf bie ©rfinbung gemacht habe, eine 3ttolcheuart,

bie bisher nur im SBaffer lebte, tanblebig gu machen, roobei

bie fonft blinben $hierd) eu klugen befommen hätten. ©S fei

bieS ein neuer $3eleg für ben ^arrainiSmuS. 9Jterfroürbig

!

früher haben bie 9Jtenfd)en einmal ben Dffa auf ben .joeli*

!on gethürmt, um ben ßimmet gu ftürmen. 'SaS mar roenig*

ftcnS ein anftänbiger SBerfucf) gigantifchcr^raft. Qetjt operirt

man mit $aubenfebern, 9Jlold)enaugen unb ^pöhlcnmännlein

gegen ba§3en fe^ unb fteljt bod) immer oor neuen Üiäthfeln.
s
Jloch merfmürbiger ift aber etmaS anbcreS. ^aS

Sßorfteheubc mürbe gcfdjricben im Dftober 1878. Scd)S

$ahre fpäter lernte ich bie SDloldje oeränbernbe 3)ame

fennen unb gmar näher. Sie ift oor allem nichts menigcr

als ein $8lauftrumpf, fonbern eine äufjerft praftifdje,

oerftänbige ^crjon, bie, maS bei roeiblidjen Siefen fehr

feiten oorfommt, benft unb fehr riet benft, biefeS Renten

aber nicht in leerer $h e°ric unb aufgeblafenem (Stefchraä^

aufgehen läßt, fonbern inS Seben überfe^t. Sic oer*

änbert Solche, gieht junge £mhner, ©änfe unb (Snteu

aller Waffen, lehrt UhuS, ©ulen unb Otaben fprechcn,

ntad)t milbe $ahen unb riefige £>unbe gu Sämmern,

fpielt ohne ©efahr mit Scorpionen unb 53afiliSfen, er*

nährt eine größere 3ahl »on Käufen unb liebfoft fie —
furgum, fie liebt, he9t, pflegt, gähmt alles, maS lebt im

Reiche ber Statur.

2lKe ihre ^hier^en oom „$l£elotl" unb Sftolch bis

hinab gur roeipeu SJlauS häreu unb fennen ihre Stimme,
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unb eg ift fjodjintereffant, bem 33erlel)r sroifdjen it>r unb

ifyren SiebÜngen jujufe^en.

Sabei ift fte, obrooßl eine Preußin, augnafyntgroeife

fef)r liebengroürbig gegen bie „Söabcnfer" meiner ©orte.

©ie infpijirt jäßrlicf) roenigfteng einmal meinen

©arten, meine ^immcrpflanjen unb meinen £>üf)ucrf)of.

Sftefpett oor fotd)en93lauftrüntpfen, roeldje bie 2Belt mit

©iern unb jungem ©efliigcl oerforgett unb nebenher in

roiffenfdjaftlidjeit Seiftungen jebem Uniocrfttät§^300^°Öen

über ben $opj flauen! —
Qd) Ijabe oor furjcm einige Vorträge beg großen

ettglifcfyen gorfdjerg Spitball gelefen. Scrfclbe befdjäftigt

ftd) feit Qa^ren mit ben ^rpftatlifationcn in ber sJiatur.

3luf alle tnöglidjc 5lrt fudjte er ber ©adje bcijufommen. Unb

mag erüärt biefer ©eleljrte, nadjbem ber ^rojeß big itt

bie minutiöfeften 2ltome oerfolgt mar? (Sr fagt: „Qd) finbe

eben überall eine £raft, bie ba roirft, unb bie icf) nid)t

erflären famt. 91tan möge fie nun ©ott, Qefyooa, Statur*

fraft Reißen, ©ie ejiftirt, fann aber oon ung nid)t ge*

faßt roerben."

2ßie leid)t gef)t ber gläubige (Sfjrift über all’ biefe

fragen ijinaug, unb roie finbet er eine berußigenbc

Sofung, um bie jebcr ungläubige ©eleßrte, ber ba forfdjt

unb bocf) nie sunt giele fontmt, il)n betreiben bürfte —

-

in ben 3Borten: „3$ glaube an ©ott Sßater, ben aU*

mächtigen ©d)öpfer £>itnmelg unb ber ©rbe." —
9lnt Sage nacf) meiner Sigputation mit bem Sar*

roiniatter mußte idj einer jungen grau bie ^eiligen

Sterbfaframeute reichen. ©g mar ein einfad)eg, gläu*

bigeg $8auernroeib, aber fte fab) bem Sobe entgegen mit

einem 2ttutl)e unb einer Sftutje, roie fte eben nur ber
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©taube gibt beim ©terben. SOßäßrenb id) oor ber $rau

am Söette ftanb unb fie berounberte in i^ter gurdjt*

lofigfeit, bad)te icfj: „2öie mürbe eS biefer ©terbenben

jcj^t fein, menn fie itjren ©tauben an ©ott unb ©roig*

feit auf ben ^arminiSmuS , auf 9ttold)§augen unb

£>ößtenmännlein geftütjt ßätte?!" Unb bie ganje, natur*

miffenfcfyaftlidjc ©pielerei, fo intereffant fte für bie

menfrf)lid)e gorfdjung fein mag, fiel mir in ben 9tbgrunb

tieffter Strmfetigfeit.

9tm 9. Dftober.

©eit langem l)at mid) feine Scftüre fo erfreut, roic

bie Stbßanblung £>eine£ über bie „romantifc^e ©djute",

bie id) tjeute mieber einmal gelefen. gürmaßr, fd)öner

fann eine ^ritif nicfyt meßr gefdjrieben rcerben! Unb,

menn eS fonft an fxd; etmaS SangrocitigeS ift, eine ©amm*
lung oon ^ritifen ju lefen, fo gehören biefe ©ßarafte*

riftifen £>eine§, menn and) nid)t immer jurn Vßaßrften,

fo bod) jum Qntereffanteften unb ©pannenbften, roaS ein

IjalbmegS Vernünftiger lefen fann.

©S ift mir bei biefer Vefpredjung ber letjtoergan*

genen, großen beutfdjen Vtjilofoptjenjeit mieberfjolt ein

©ebanfe gefommen, — ber näntlid), mie reid) an großen

Scannern 3)eutfd)lanb in ber jracitcn £)älfte beS oer*

gangenen .Qaßrtjunbertä unb in ben erften breißig Qaßren

unfereS ©äfulumS mar. %a feßcit mir einen ganjeit

SOßatb aufmacßfen oon lauter genialen -äUtenfcßen. *ßf)ilo=

fopßen unb ^ßoeten oon l;ot)er Vebeutung ftefjen oor

un§ mie ein ©efcßtedjt oon ©eifteSriefen. Qene $eit

fömmt mir oor mie bie Sftenaiffance in Italien. ©3 mar
ein neues, gemaltigeS, maffcnßafteS $lufblüf)en bc§ beut*

fdjeit ©eifteS in ber Literatur. Unb als fjätte ftd) ber
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beutfdje National*©eniu§ bamal§ überanftrengt burch bie

Ueberprobuftion: e§ trat, ttacfjbem ber £ob jenen dichter*

unb ^{jtlofopljentüalb niebergelegt l)atte, eine eben fo

grope ©bbe ein, wie bie gluth gewefen. ©£ war in bem

bidjlett SOSalb fein Nad)wud)§ anfgefommen; falt unb

leer blieb bie Oberfläche. Unb währenb jene genialen

©idjen ber beutfdjen $>ichtfunft unb ^Sf)iIofop^ie unb

bie fentimentalen Sinben ber romantifd)en ©d)ufe in ben

£>immel hineinmuchfen, ftofj unb fühn, grabbeln jept

armfeligc ©rbmännlein an ihrer ©teile unb wühlen wie

Eobolbe— in bem 9Jiaterialismu§. $er germanifche ©eift,

flafftfch gebilbet in jenen Stagen, ift wieber oerwilbert,

liegt auf ber Bärenhaut unb benft an $rieg unb Ne*,

oolution.

geh behaupte, wa§ ich aud) fchon anberwärtS au§*

gefprochen h^be, baf? bie beutfehe Kultur nicht im gort*

fdjritt, fonbern im Nücfgang begriffen ift, unb bafj bie

grofce Seit *n ^ct Literatur unb ®unft fchon war unb

nicht mehr fommen wirb.

Sch fage auSbrücflict) auf bem (Gebiete ber ßunft

unb Literatur. £>ier ha&en bie gebilbeten Nölfer aller

Seiten ©roge§ geleiftet unb ftnb ©eitie§ aufgetreten, bie

in ben gleichen Stationen feine Nachfolger mehr haben

werben. 5lber auf einem gelbe be§ gorfchen§ unb

2Biffen§ hat bie SNenfdjhcit noch eine riefige Sufunft _
auf bem ber Naturwiffenfchaften. ©ie wirb gwar im

lebten ©runbe nie über ba§ Söefenntnif* £pnbalB hmau§*

fommen, aber noch unenbfich 23iele3 entbeefen, wa§ bisher

©eheimnifj war.

SLßaö hat unfere 3 e^ nicht auf ^em ©ebiete ber

©leftrijität, be§ Sichtet, be§ $)ampfe§, be§ ©d)alle§ für

gortfdjrüte gemacht, unb welche wirb fte noch machen!?
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2It)cr wa§ bann? 2Iud) bann werben bie 93äunte nid)t

in ben $immel wad)fen, nnb wenn bie -Iftenfdjen, auf

ber £>öf)e ber naturwiffenfdjaftlicfjen Kultur angefommen,

ju (Giganten werben wollen, bte fid) anfdjicfen, ben £immel

in ftürmen — wirb mit feinem $8litj fte erfd)lagcn,

b. f). unter ben Krümmern ber Kultur fte begraben.

$Im 12. Dftober.

(Seit Qabrett war ber SSeinmonat nid)t fo milb unb

freunblid) wie im feurigen, weinartnett Qafjr. (£§ liegt

oft eine eigene Qronie in ber Witterung. $>en ganjcit

Sommer regierte Jupiter piuoiu§ unb fanbte bem armen

SBeinftode ade möglichen ^eittbe, *>om ©auerwurm bis

gttm Sdjwargbrenner. Uttb jetjt, ba bie Srättblein, flein

unb mager, oon itjren geinbett fdjwer oerwunbet, unter

bem gelblichen Saube {jättgen, jcljt feitbet £eIio§ feine

golbenften Strahlen, weldje bie weifen, franfen S^inber

ber Otebe in ihrer $lrmfcligfeit faft oerhöhnettb unb bem

Rebmann ba§ (Slcnb feiner Pfleglinge in eleftrifdjcm

£ichte zeigen.

2Benn man fic^ über biefe Trauer in ben SÖBein*

bergen l)inau§ ergebt, fo ift ba§ ©emüth bod) banfbar

ber lieben Sonne, bie fo munberbar bie fterbenbe 9latur

oerflärt in biefen Stagen. ©§ ift mir eine wahre SBonne,

am 5lbenb biefe§ Siebfofett ber Sonnenftrahlen mit 2Balb

unb fjelb ju belaufd)ett. Unb wenn ich am SQBalbfaume

l)ittfd)reite, halb bie lidjtgolb’ne gärbung be§ fterbenben

53ud)walbc§, halb ba§ matte ©rittt ber 2Balbwiefen, fd)on

fämpfettb mit bem Sßinterfc^laf, noch im $albfd)Ittmmer

gewedt oon ben lebten Sonnenftrahlen, ftiU ftnnettb be*

trachte; wenn ich hier ben ^irtenfnaben jufdjaue, wie fte,

im griiljting ber 3Jtenfd)l)eit, oon feinem £>crbft unb
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feinem hinter be§ Sebeng roiffeitb, ftngenb unb jaucb*

genb if)re fleinen 5cuer jnnfdjen ben rocibenben ^b^ren

angünben; bort fcl)e, roie bie ©rroad)fenen, vertieft in beg

Sebcng ©orge, gebeugt non ber Arbeit unb ber Qabre

Saft, non ben gelbem bie lebten ©rgeugniffe einbeimfen,

fo giebt eine füfce (Siegte in meine (Beete. Qd) nerföbne

mid) für 3lugenblidc roieber mit unferer menfd)licben $er*

gänglidjfeit unb $lrmfeligfeit, weil alT bag, roa§ nor

meinen 3lugen fidf) geigt, fo lieblid) nerflart rairb non ber

$erbftfomte, alg ob ihre ©trabten $8oten mären unb

Heine Sidjtlinien non ber großen, einigen Sßerfiärung im

Qenfcitg.

©0 ift mir, alg ob biefer betbftlidje ©onnenglaitg

ttng SDtenfcben guritfe: „©ebt, ibr SJtenfcbenfinber, roie icb

bie tobte, geifttofe -ftatur nerfläre unb ibr ein Überirbis

fd)eg ©epräge nerleibe im ©terben — unb glaubt an bie

eigene SBcrflärung! ©rljebt eure Häupter unb fdbaut, mie

brüben bie ©teinriefen ber $llpeu im 3lbenbfounenfd)ein

fdjon feit Qabrtaufenben ber 9?atur unb ben -äftenfdjen

gufeben, roie fie fterben unb norübergeben
;

gufeben, roie

bie 3Ratur immer roieber ihren grübling bQt nad) *>em

£)erbft unb SÖßinter! Unb ibr Sftenfcbenfinber, ibr fottt

nicht mehr roertb fein, alg jeneg langlebige ©eftein unb

bie roieberaufftebenbe Statur? Unb für euch allein, bie

fronen ber ©cböpfung, follte eg feine Sluferftebung geben,

unb ibr follt im gtug norübereiten, um auf einig im

9lid)tg uutergugeben?" —

9lm 14. Dftober.

Qn einem non Sftebbügelit nerbedten, ftiUen ^örfdjen,

unroeit nom ©ce, lebt mein näd)fter üftadjbar, ber Pfarrer

©ebrof. ©ar oft, namentlid) gur SBinterggeit, führt mein
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©pajierroeg burd) fein abgelegenes §eim. ©t begleitet

mid) bann eine ©treefe weit meinem 3)orfe $u, unb mir

reben über alle!, roaS baS ^erj einfamer Sanbpfartet

bemegt.

Qn ^Beurteilung unferer ^fartfinber unb ber Statur

ber (Seehafen ftnb mir ftetS einig. £$n finden * polh

tifdjen Gingen ift er fo fonferoatio, bafj id) iljm gegen»

über rabifal erfdjeine. ttnb roenn mir biSroeilen auf ber

ftitlen £>öl)e, roclcfje fein £>otf non bem meinigen trennt,

ftreüen, fo gefd)iel)t eS auS biefem ©runbe.

$eute fpracfyen mir non feiner gufunft. ift feit

Qafjren mit einem ferneren 9lugenleiben behaftet, fann

nid)t Iefen unb nur mit 9JUü)e etroaS fdjreiben. ^5a^

ibm baburd) bie 93erroaltung feiner, roenn aud) flehten

Pfarrei feljr fd^roer fällt, oerfteijt ftdj non felbft. ©erne

roürbe er ftd; penfioniren laffen, allein, unb barüber

rebeten roir gerabe, ein fatljolifdjer Pfarrer fann bei mtS

bie§ nur tljun, roenn er entroeber früher junger gelitten

Ijat ober nad) ber ^ßenftonirung baS jungem nod) lernen

null, £>at er eS früher geübt, fo ift er’S gerooljnt unb

tjat ftc^ babei „roaS erfpart", fann alfo ftegljaft in feine

armfetige gufunft feljen. ©iner, ber aber gelebt l)at, roie

man mit burdjfdjnittlid) 2500 -Ultarf neben jaljlreidjen

Saften unb $flid)ten, bie auf biefer ©umrne liegen,

leben fann, roirb feine Kapitalien machen fünnen. 2ßoüte

er ftd) nun Kranfl)eitS ober 9llterS falber penfioniren

laffen, fo befäme er nad) 40 $)ienftjal)ren als SJtajimum

1800 3Jlarf.

SJUt biefer ©umme fann er in eine ©tabt ober ein

©täbtdjen sieben, ftd) eine 2Bol)nung für etroa 500 SJtarf

mieten unb bann mit feiner alten ©d)roefter ober «gauS*

Ijälterin ein armfeligeS £)afein enben. $)iefe 9luSftd)t fjält
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meinen 9?ad)bar ab, ftdj penftontren ju taffen, um fo megr,

al§ er Bet feiner ^ienftjeit fjödjftcnS 1400 9Jtarf befärne.

$)ie 23orgefeljten ber ©eiftlidjen gaben, roenigfienS

in unferer ^iöjefe, nod) nie etroaS 2BicgtigeS getgan,

um bem niebern Klerus aufjugelfen ober i^n aueg nur

felBer anjuregen, etroaS für fteg ju tt)un. gälten aber

bie fatgolifdjen ^rieftcr in it)rer ©efammtgeit oor gagren

ftd) Bereinigt, um einen ^enftottSfonb ju grünbett, fte

mürben, burdj Legate atiS igrer 9flitte unterftügt, in,

furjer geit über nötigen ©ummen oerfügt gaben.

Qn ber Besiegung tjat aber niemanb raeuiger $!orpS*

geift, als ber fatgolifege Klerus, ’&er gut $8epfrünbete

benft, it)m lange eS, unb ber fcglecgt 33efoIbete fann in

einen ^cnftonSfonb nid)t fo oiel bejaglcn, um fpäter einen

orbenttidjen IRuljege^alt besiegen ju tonnen. $)rum gaben

Bcibe fein Qntcreffe an ber ©rimbung eines fotd)en gonbS.

©o ntug eben mandjer auf feinem ^often Bleiben,

fräitflid) unb alt, obmol)l er gerne ftd) penftottiren liege

unb bicS für if)n unb bie ©emeiitbe Beffer märe, -ältan*

eger „alte £)err" fann jahrelang nid)tS megr leiften, er

amtet eben fort, fo gut unb fo fd)led)t eS gegt, unb roenn

er ftirbt, meint igm bie ©emeinbe feine Sgräne nad).

©r ift ju alt gemorben im ^ienfte, bie dauern fegnten

fldf) längft nad) einer anbern Straft , barum ftnb fte in

gemiffem ©inn „frog, roenn er ftirbt".

£>er gute Pfarrer aber märe längft gegangen, roenn

et auger ’&ienft ein julänglidjeS SluSfommen gehabt

l)ätte. ©S ift eben nur grögeren ©eiftern oorbegalten,

als UnioerfttätSprofefforen unb $)omgerren $u fterben.

Qn biefen ©tellungcn fann man eine -äftumie roerben,

gar nicgtS megr leiften unb boeg beim ooHett ©egalt

bleiben. *5)ie im ©taub geborenen unb im «©taube
§an$iatob, 2)ürre XUätter. II. 8
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bleibenben ftleriter aber müfjen im ©chmeijje ibre§ 3lngo

ftchtS arbeiten, raenn fte leben rooUen, bi§ jurn Sage, ba

fie jurn ©taube zitrücffebren.

Unfereiner rotrb, roie bie attermeiften feiner 9Jli^

brüber, geiftlicbcr Proletarier bleiben fein Seben lang,

bat ftcb auch nod) nie barnach gefeint, Gelegenheit $u

befommen, al§ SJlumie ju fterben; aber wenn er Gefetje

ju machen hätte für ben niebern $leru§, fo mürbe er in

ber feitber befprocbenen Dichtung alfo anorbnen:

1) ^ebcr Pfarrer befahlt fünf Prozent feine£

Ginfommen§ in ben PenftonSfonb.

2) 23on bem Vermögen einc£ jeben Pfarrer^,

ber lacbenbe Grben E)intcrlä^t, fällt ein Sritt*

tbeil bem gleichen goube zu.

3) Qeber Pfarrer tritt mit bem 65. SebenSjabr

in penfton, bie nach bem Sftafce feiner Gin«

Zahlungen unb bem ©tanb be§ gonbS be«

meffeit roirb.

Sie Kirche fottte ihre Geglichen zwingen, für ihre

Penfton Beiträge ju leiften, roie eS ber ©taat feinen

Beamten gegenüber tbut. Unb bie§ um fo mehr, als eS

auch unter ben ^lerifertt £eute gibt, bie finanziell ihre

©ache oon $abr zu Qabr auf Nichts ftellen. 3u biefen

geböte auch ich.

UebrigenS h°ffc ich/ bafj angefid)t3 ber allgemeinen

Sßereinigung jebeS ©tanbeS in uttferer 3eit auch ber

niebere SUeruS fid) einmal jufammenthun mirb, um für

feine alten Sage zu forgen.

5lm 15. Dftober.

$8ei meinem ÜÖefucb in SRaoettSburg bat $reunb

©tiegele mir einige fpiritiftifdje ©d)riften mitgegeben,

bie ihn tmn ber materiaüftifdjen SBeltanfchauung belehrt
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Ratten; $>ie Söücber enthalten: btc Offenbarungen- beS

amerifanifeben Spiritiften ^aniS, betauSgegeben non- bem

rufftfeben .fpofratb Slffafotn.

Qcb habe feit einigen Sagen barin geblättert. SauiS

nmrbe 1826 in Slmerifa als ©ofyt eines (ScbubmacberS

geboren- unb war in feiner $ugenb fclbft (Scfptfjmadjer.

©r ift bann nacbeinanber 9M£ler, ßommtS, £irte, gelb«'

arbeitet,. Bettler, ^efenbänbler nnb nneber 6cbubmacber

gerootben. Qn laterer ©igenfebaft tnatb er als ein SJlebimu

erfter ©üte entbeeft unb rourbe junt Offenbarer. 2BaS

^Iffaforo veröffentlicht ^ bat ^aniS im magnetifebeu

(Schlafe non ftcb gegeben unb ein *ßaftor aufgefebrieben.

©S ift Diel nmnberlicbeS 3CU9/ roaS btefer ©cbubmacber,

ber im ganzen £eben faum fünf SJtouate bie ©cbule

befuebt bat in feiner „©fftafe" jum beften gibt

$luf religiöfem ©ebiete ift SaniS tHationalift nom

teinflen SBaffer. 3»n ber £inftcbt fönnte er in £eibel*

berg bojiren, unb eS febeint ber b^ige ®eift, ber ibn

infpirirte, meift ber *ßaftor ©ibfon ©mitb felbft gemefen

$u fein.

©b*iftn§ ift ibnt, tnieSörabma, ©onfutftuS, SUtobam*

tneb, ein Spiritift, ber Offenbarungen batte. „9ludb

fiutber bat SQBabrbeiten geoffenbart, bie febr praftifcb

unb nützlich fmb. Sod) roiegt ber Qrrtbum in feinen

©rjeugniffen nor unb ftnb biefelben bepbalb nicht eines

fo haben ©rabeS oon 9lufmertfamfeit unb 9ldjtung

inürbig."

SaS ©anje ift ein (Sammelfurium non allgemeinen

^ßb*afen über alles, tnaS bie -äftenfebbeit intereffirt. $8e*

acbtenSroertb febeint mir nur baS, rnaS ber (Scbubmadjer

non ^ßougbfeepfte, ben ein (Scbneibermeifter Siningfton

jeroeilS in magnetifeben (Schlaf nerfenft, über bie $la*

Digitized by Google



116

ncten faßt, ®ier ift er nicßt beeinflußt, mie auf bem

religiofen (Gebiet, non bcn übließen Lebensarten berLatio*

naliften unb ^reigeifter, bie er intSebett geßört— unb fprießt

non nielem Leuen, baS ©inn ßat. Qn fetjr intereffanter

unb glaubroürbiger 9lrt befeßreibt er bie ^ßflanjen*, %ßier*

unb Ltenfcßeniuelt auf ben einzelnen Planeten, ©o er^äßlt er

im Detail non ben Llenfcßen auf bem ©aturn, baß ftc

roeit noHfommener organiftrt ftnb, als mir (Srbenroür*

mer, unb jebe klaffe ntettfcßlidjer SCBefen in unferm

©onnenfpfteme übertreffen, ©ie ftnb pßpftfcß, geiftig

unb ntoralifcß uoüfommen. ©cßroäcße unb $ranfßeit

ejiftiren unter ißnett nicßt. Siebe, Leinßeit unb 2Baßr*

ßeit nereinigt ftc in fjriebc unb ©lücffeligfeit.

$lucß bie $8erooßtter beS Jupiter übertreffen an ©röße,

©pmntetrie unb ©cßönßeit bie ©rbenntenfeßen, befonbcrS

aber an Qntettigenj. ©ie fönnen nicßt anbcrS benfett

unb anberS fpreeßen. ©ie ßaben feine Seibenfcßaften, unb

barum fennen fte aueß feine föcanfßcit.

£)ie Söerooßtter beS SftarS fießt $aoiS in feinem

magnetifeßen ©djlafe niel ßäßlicßer, als mir ftnb; ftc jeigett

aber eine befottbere 2Öürbe unb (Srßabenßeit in ißrett !$3c*

meguitgen. ©ie ftnb tugenbßafter, als bie ©rbettmenfeßen

;

aU 7

ißre Leiguttg geßt auf SBerfe ber ©üte unb 33arnt*

ßerjigfcit. ®ie begriffe, bie non ißrent teufen ent*

fteßen, ftnb unoemteiblicß roaßr. ©ie benu^en ißrett

9Jiunb unb ißre gunge nie als 2ßerfjeuge ber Untere

ßaltung. fräftigfte Ltittel ißrer Unterßaltung ftnb

bie klugen. 2Benn einer non ißnett einen ©ebanfett

faßt unb benfelbett auSjubrücfen roünfcßt, fo roirft er

feine ftraßlenben klugen auf bie klugen beS anbertt, unb

feine Gnttpfinbungen unb ©ebaitfett merben biefent fofort

befannt.
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UnS am äbnlicbften ftnb bie Söeroofjner bcr $enu§,

nur mafftger in tl)rer fömftitution. Sie ffeinen auf

ber einen £>albfugel, roaS man fagt, gute $erle, aber

billige Genfer ju fein. Auf ber anbern mosten $anni*

balen unb liefen, bie ftar! tbierifebe ©eftnnung äußern.

*J)en 9Jterfur ftefjt 'DatnS nur roenig beroofjnt. Qmi
grofje, bürre SBüfteit bebeefen faft ein $rittbeil biefcS

Planeten. ®ie me:tfd)licben 53eroobner ftnb Drang*

UtangS, mäjng mit ©aaren bebeeft, befttjen aber §ocb*

berjigfeit, Selbftad)tung unb ein üor$itglid)eS ©cbäcbtniü.

$n einem aber übertreffen biefe Drattg*UtangS bie meiften

9tteitfcben, fte ftnb getnbe aller Lebensarten unb rooUett

unb bemalten nur bie Subftanj eines ©efpräcb§.

©in attberer mag über magnetifeben Scblaf unb über

Spiritismus beiden, mie er roill, id) Ijalte bie Offen*

barungen beS SeberS non ^ßougbleepfte in ^öejug auf

bie Planeten für fefyr plaufibel unb für oernünftiger,

als oiele ^Ijilofopljeme beutfd)er ©elebrfamteit. Aud)

laffen fte ftd) mit bcr djriftlidjeit SBcltanfdjauung gattj

leidjt oereinbaren.

©S roirb in unfern $agen auf betn ©ebiete beS SpiritiS*

muS unb LlagnetiSmuS oiel Unfug, Sdjroinbel unb ge*

fäfyrüdjer Aberglauben getrieben, unb mit Lecfyt ift bie

$ircbe biefem Treiben entgegengetreten — allein auS*

rotten rairb fid) bie Sadje nie laffen, fo lange SJtenfdjen

auf biefer ©rbe manbeltt. AIP biefe ‘SÜnge ftnb mit

unferm Seelenleben ju fe^r oermattbt. Uitb in feinen

lebten $onfequeitsen ift mir ein Spiritift immer nod)

lieber als ein Ltateriaüft, unb ber Sdjubmadjer ^)aoiS

mirb roettiger Unheil anricbtcit, als ein ^rofeffor & la

•äJiolefdjott.
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51m 17. Dftober. .

^)a§ Grab be§ Grafen guccato, über welches id)

tägHcf) hinfchreite, hat mir feine Iftu^e gelaffen. .Qdj

wollte etwa§ wiffen über ben Vorgang, ber bem SDRonn

hier fein elenbeS Grab gegraben hat. Qch fab mid) um
unb befam t>ie d5efd)icf)te be§ Hohentwiel non bem

miirttembergifdjen Generalmajor uon SJtartenS in bie

Hanb, bie mir reiflich Auffdjlufj gab.

$)ie granjofen hatten 1799 fein Glücf gehabt am
Oberrbein. '(Sie roaren bei öftrad) unb (Stocfad) zum^üdf*

Zug über ben Schein gelungen roorben. £)er Hohentwiel

mar, obwohl ba§ ganze $ahr über halb faiferlidje, halb

franjöfifdbe Gruppen in ber Üftäbe waren, unbehelligt ge*

blieben, deinem ber friegführenben Zf) eile war baran

gelegen gewefen, bie geftung in feinen 53eft§ zu bringen

ober oorübergehenb zu beferen.

<£)er dtücfjug ber Jranjofen hatte aße§ in (Schlummer

gewiegt, fo ba§ ber fchwäbifdje $ricg§rath oon (Stutt*

gart au§ befahl, bie in ber Jeftung bcfinblidjen $ühe
unb einige SSorräthe an (Scbweinefleifch unb (Schufen ju

0erlaufen.

§m Auguft be§ genannten Qahre§ war ber $erjog

$rtebrich felbft auf bem Hohentwiel gewefen, um ben ^urd)*

marfch ber Muffen nach ber (Schweif ju fehen unb Dffi*

giere unb (Solbaten am gu (3 ber fjeftung zu bewirken.

Gr hielt auch eine ^jßarabe ab über feine Gruppen im

(Schloff. ®tefe beftunben, auch ein $8ilb alter beut*

fcher geit, au§ 10 Offizieren (einem Dbriften, einem

Dberftleutnant , 4 §auptleuten, 4 £eutnant3), 4 Untere

Offizieren unb 6 3Jtonn Artillerie, 11 Unteroffizieren,
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4 Trommlern unb 71 ©olbaten oon bcr Infanterie. $)aau

famen 4 $ftid)t*$ombattanten, 54 ÜBeiber unb 93 ßinber.

$)er §erjog war mit ber 21uffteUung ber $eftung§*

truppen fo jufrieben, bafj er gleich auf bem ^arabepla^

ben ß'ommanbeur, Dberft non 23ilfinger, jum ©eneral*

major beförberte. tiefer mar 72 $af)re, fein 21blatu§,

£>berftleutnant non 2Bolff, 56 $afyre alt. 9iad) ifynen

famen bie £auptleute 9ll)obi£ non $unberfelb, Burggraf

non -ftaroa, 21rfenaünfpeftor non Sieger, non SMer
unb ©raf non 3uccato - ^ie £eutnant§ waren: non

SHeijenftein, Jlitfd), ®aara unb 3JHi(ler. $)rei non ben

letztem fyatten ba3 fec^^igfte £eben£jal)r weit über*

fdritten. 23on ben ©olbaten ftunb bie Hälfte im 21lter

non 40—70.

$03 war bie ©arnifon non $of)entwiel, al§ im

grüljjafjr 1800 bie 5tanS°ien unter Moreau ben gelb*

jug am Dberrfjein eröffnten unb bei $el)l/ 23reifad) unb

23afel über ben glup gingen.

©3 war bie§ am 25. 21pril gefdjefyen. ©djon am
•borgen be§ 1. fUfai ftunben bie granjofen nad) einigen

gtücflicfyen ©cfcd)ten gegen bie Deftcrreidjcr aud) auf bem

red)ten 9it)einufer bei ©djaffljaufen unb ©tein. 21m

SJiittag näherte ftef) bereite bie $)ioifion 23anbamme nom

2lrmeeforp§ be§ ©eneral§ Secourbe, 10000 2Jiann ftarf,

bem £>ol)entwiel. ©§ erfdpeu alSbalb ein Offizier mit

einem Trompeter unb fed)§ $ufaren nor bem untern

$eftung§tl)or, nerlangte eine Unterrebung unb, al§ biefe

gewährt würbe, bie Uebergabe ber fyeftung auf ©nabe

unb Ungnabe.

®er ^ommanbant erflärte, bie $eftung, bie nod) nie

erobert worben fei, in feine frembe 9Jiad)t gerätsen ju laffen,

ba er mit feinem ®opfe bafür t;afte, unb er erfuctye ben
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©eneral ^attbamme um bie gleidje 93erüdftd)tigung ber

Neutralität, rote bie früheren franjöfifdjen unb faiferlidjen

(Generäle fte refpeftirt fjätten.

Sftit biefer ©rfläruttg begab ftd) Dberftleutnant SBoIff

t)or ba§ 9lu§fall§tl)or ber geftung, wo SSanbantme felbft

erfc^ten unb in berebten Worten ifjrn bartljat, baft er ben

3uftanb ber geftung unb bk ©djroäcfye ifyrer S3cfa^ung

n)ol)t lernte unb biefelbe erobern miiffe, fofte e§, wa§ e§

wolle. (£r oerfprad) aber freien Slbjug mit allen Kriege

errett.

Nad) einigem £nn* unb £>erparlamentiren befd)loffen

fämnttlidjc Offiziere ber ©arnifott, weil fie auf bie Wann*
jdjaft ftd) uidjt oerlaffen fönnten unb ba ein Wiberftanb

nnmöglid) fei, ju fapituliren. Dberftleutnant Wolff unb

^auptmann Quccato fd)loffcn bie Kapitulation im |)aupt*

quartier $anbamme’§ 51t Singen ab. tiefer oerfprad)

unter anberm auf ©fyrenroort, beim Obergeneral Secourbe

unb ber franzöftfdjcn Negierung allc§ ju tf)un, bamit bie

gefiuttg beim griebcttöfdjluft in unoeränbertem .ßuftanbe

roieber an Württemberg übergeljc.

Nod) fpät am $lbenb be§ 1. Ntai führte £)auptntann

.ßuccato eine franzoftfdje 2lbtf)eilung jur geftung hinauf,

roo fte ba§ untere £f)or befetjte.

9lnt Nlorgett bc§ 2. SNai zogen bie Württembcrger

au§ unb bie grattzofett ein. Qe^t erft warb ber ^perjog

non ber Sachlage oerftänbigt. (£r befahl ben Offizieren

nad) Stuttgart zu fontnten, lieft fte oerl)aften unb oor

etn Kricg§gerid)t ftcHeit. gür fte fprad) bie elenbe

23efat)uitg, gegen fte bie Uneimtefyntbarfeit ber gefte unb

bie 33erprouiantirung für roenigftcn§ einige Ntonate. $)ie

granjofett felbft Ratten nad) bem amtlichen ^öeridjt be§
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Boniteur t)om 6. $ftai 1800 bie Uebcrgabe bcr Regung
gar nicht ermartet.

©d)on unterm 27. -Sftai erfannte baS Kriegsgericht

einftimmig, 53ilfinger unb Wolff folltcn crfd)offen, bie

anbern Offiziere, ber franfe Leutnant oon Oieijenftein

ausgenommen, infam faffirt unb entlaffen roerben.

^er ^erjog oermanbelte bie ©rfchiegung in IcbenS*

länglidje ©efangenfchaft. meiften überlebten ihre

©djanbe lange, mürben fpäter begnabigt unb färglicf)

uuterftütjt 9JtartenS berichtet in feiner ©chrift über

baS ©nbe berfelben, nur oon ^uccato rougte er fcbeint’S

ntdjt, rco er ftarb. Ql)^ hat „ber groge Kübele" oon .gmg*

nau roicber aufermeeft, unb ich fefjau jet)t faft täglich

auf fein ©rab, baS vertretener Weg ift, unb oerjeihe ihm

unb allen feinen Kamcraben bie Ucbergabe ber geftung.

3)ie granjofen hielten nicht Wort. Qm Oftober

1800 erfdjien ber Qngenieur^auptmann s$rubl)omme.

jQljm folgten 100 WineurS unb aitS bcr Umgegenb 500

dauern, unb bie gerftörung ber gefte begann, ^ergeblid)

manbte ftd) ber £>erjog nach ^3ariS. *£)er erfte Konful

Napoleon blieb auf bem befehle ftchen. 21m 1. Wärj

1801 mar bie gerftörung beenbigt.

<£)er ^poheutmiel mar unter ben abfoluten .^erjogen

Württembergs im oorigen Qjahrhunbert bereit „^öaftille"

- gemefen. $)ag bie frangöfifd)en Oiepublifaner auch biefe

fchmäbifd^e Söaftillc jerftörten unb bem 2lbfolutiSntuS

ber dürften ein (Snbe madjten, mollcn mir ihnen gar

• nicht übel nehmen. 5)ie $ftenfd)heit oerbanft jenen

granjofen ein ©tüd Freiheit.

$lm 20. Dftober.

511S mich ^er ^arrainianer oon lehthin oerlieg, ba

nahm er baS $8uch — „£ourbeS" oon ^peitri Safferre —
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mit unb oerfpradj, e§ ju lefen. ©inige Sage barauf

fanbte er mir ben Vornan „Homo sum“ oon ©ber§,

mit ber ©rroartung, id) möchte benfelben ebenfo getoi§

lefert, roie er ba§ 33u«^ über £ourbeS gu lefen begonnen

fjabe.

Qd) fann mitVeftimmtljeit behaupten, ba§ id) feit fünf*

unbjroanjig Q^ren feinen Vornan gelefen f)abe unb fein

$reunb berartiger Seftüre bin, in melden bie $f)antafie

eine fo gro£e fRoUe fpielt. Qfctjt reijte mid^ bie 3^eu=

gierbe, au<$ einmal einen ber oielgelefenften ©c^riftfteller

biefeä ©enre§ fennen ju lernen unb bamit bie ©efd)ntacf3s

ri^tung unferer fogenannten gebilbeten Sefercelt .gd)

bin fjeute mit ber Sefung fertig geworben unb l)abe mid)

über ben ®id)ter unb fein ^ubtifum orientirt.

©ber§ will in feinem Vornan nadjioeifen, bafj ber

ftnnlidje 3Jtenfd^ eben immer unb überall SJtenfd) bleibt

unb felbft in ber ©inöbe al§ 33ü§er oon feinem alten

3lbam oerfolgt roirb. 5ll§ Belege müffen if)m einige

fingirte 9Jtönd)3geftalten bienen au§ ber ägpptifdjen

S03üfte, in ber im oierten Qaljr^unbert in 2Birflid)feit

$al)treicf)e, t>iftorifd^ befannte cfjriftlirfje ©infiebler lebten.

©in Senbenäftücf gegen 3Jtön^t^um unb fatfjoüfdje

S^irc^e möchte id) ben Vornan nid)t nennen, ba and) ber

geringfte ^ated)i§mu§fuabe weifj, bajs bie fat^olifdje

^irdje nie bie $l)atfad)e oerleugnet fjat, bafj ber 9Jtenfd)

irren, fehlen unb fallen fann, fo lange er lebt, unb bafj

er nie unb nirgenbS fid)er ift oor Verfügungen be£

alten $lbam. ©ber§ fann bie§ unmöglich nidjt roiffen.

5lber icf) fpredje ben ^)id)ter nid)t frei oon einer

anbern $lbficl)t, ber nämlich, bie @c§toäd)en be§ menfdf)*

licken Sebent ju milbe ju beurteilen unb fo bem *ßub*

lifum ju fc^meid^eln. Qfn ber Ve^ieljung ift biefer Vornan
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eine gang gefährliche £eftüre, intern er ben 9Jienfd)en

gleichfam jagt: ,,©ebt end) feine 5Jiühc, eure fmnlichen

Neigungen p pgeltt; bentt :e§ ift umfonft. 2lud) ber

23üger in ber 2Büfte, ber bie Sßklt flieht, nimmt bie

©rinncrung unb bie Sehnfud)t an biefelben unb nad)

benfefbett mit unb fällt früher ober fpäter raieber prücf

in baS frühere Sflcnfchenthum."

S)ag ein foldjer Ütoman, flott getrieben, „Uxxty

weih" ift für oiele Sefer, oerfteht ftd) oon fclbft.

®ie 6d)ilberungen oon ben innern dampfen ber

Slnachorcten finb übrigens oiel p wenig pftjdjologifch

wahr unb p phantaftifd) übertrieben. (Solche 9Jiotto*

löge unb Dialoge, roie fie ©ber§ biefen ©infieblern in

ben -äflunb legt, mag oielleicht ein SK^cnfd^ halten, ber

an oorübergehettbem SDBeltfd^merj leibet ober ben bie

SBelt oon ftd) geflogen, aber nicht 9Jiänner, bie ber

SDßelt freiroiHig ben ©d)eibcbrief gegeben unb Qah^5^t)nte

lang fchon in ber ©ittöbe eS auSgehalten haben.

3Jtögen ©bcr§ unb feine &efer einmal bie Söefcnnt*

niffe beS h ßMQßn 5luguftinu8 lefen, unb fte werben einen

9Jlenfd)engeift fennen lernen, ber, tro^bem er tief in bett

©enüffen ber 2Selt oerfunfen war, bod) oöllig ftch loS*

gemadjt hat oon jebent attberen Verlangen, auger beut,

©ott p gefallen.

9Jtan lefe auch bie „SBäter ber Söüfte" oon Qba

^ahwgahn, faft ganj auf hiftonfd) ßnt Söobctt gefd)rieben,

unb man wirb fiitben, bag jene ©inftebler benn bod)

3Jtenfchen waren oon einer (Seetengröge unb ©eelenruge,

wie fte unfere Qtit faum p träumen oermag. 9lber

gerabe weit unfere 3eit fo wenig moralifdje SöiberftanbS*

traft hat, möchte man eben anbern 3 ßüßn unb anbern

SUtcufchen baS aud) anbidjten.
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$)er -jlftenfd) roirb nie frei fein non 93erfud)ungen,

aud) roenn er ber 2Belt entfagt unb in bie ©inöbe aiefjt.

$)iefe 2Baf)rf)eit geigt reidjlid) ba§ Seben jener 9)lönd)e

in ben Sßßüfteneien silegppten§. Mer ber 9Jienfd) rotrb

in ber Mgefdjiebenljeit non ber 2Bclt weniger 23er*

fudjitngen Ijaben unb ftd) felbft et)er fittben, um fte mit

©rfotg ju befämpfen.

©3 ift nid)t nur undjriftlid) , fonbem gerabeju un*

natürlich, einen 3Jlann, ber in Mtöbtung unb SBeltent*

fagung Qotjre lang gelebt l)at, eine§ £age§ mit einem

alten $obfcinbe jufammentrcffen ju laffen, ben er bann

pacft unb, übermannt oon £>a(3 , mit fid; felbft in eine

getfenfd)tud)t ftürjt unb jerfdjniettert. $)a3 lefen mir

aber im „Homo sum“.

©o fann man einen ©cfyunb* unb ©d)auer*Ütontan

enben taffen, um bummeit Seuten ©rufein gu madjcn,

aber feinen Vornan für Sefer, bie aud) nur eine Qfaee

oon ©fjriftentfjum fyaben.

2ßa§ an ©ber§’ Üioman über aßen £abcl ergaben

ift, ba§ ift bie gorrn. &arin ftel)t ba§ 23ud) al§

oottenbeteS $unftrocrf einer reichen, bidjterifdjen ^aro*

tafte ba.

^)ie ©cfyriftfteller bicfer 2lrt, roie ©ber§, £>opfen,

Merbad) u. a., ftnb l)eute bie Söroett be3 £age§ unter

ben Siteraten. Mein fte roaren e§ ju allen feiten,

feitbem ba§ erfuuben ift, roa§ matt Vornan nennt. 23e*

^eidjnenb für ben inneren 2Bcrt ber $Äoman*Site*

ratur ift bie Xfjatfadje, bafj bei ben ©riechen unb

ittömem bie ©rotifer, roie fte bie tftomanfdjriftfteOer

nannten, erft auftraten, at§ bie eigentliche poütifdje unb

roiffenfd)aftlid)e SBlütfyejeit jener Nationen oorüber roar.

MiftibeS au§ SJtilet, ^petiobor oon ©tncfa, gantblidjuS
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ait§ ©tjrien, *ßetroniu§ u. a. gehören ber uerfommeneu

©ricdjen* unb Dömerjcit an.

Qd) fann barau§ einen ©chlufj jiehen , ber eine

9lnfid)t beftätigt, melche non mir fdhon mieberholt au§gc*

fprodjctt mürbe: $n meinen Gingen ift ba§ beutfdje -jUlittet*

alter bie ^Blütfjejeit unferer Nation gemefen, bie geit non

ben §ohenftaufen bi§ gegen bie Deformation l)in. Qfn

jener entftunben jene raunberbaren epifchen unb

erotifd)en £>elbengebid)te, bie blauen 2ßunberBlumen
beutfdjer ^ßoefte, raie £>eine fte nennt. 51B ba§ -äDittel*

alter ftch ju neigen begann, aB bie beutfdje Dation,

religiös getrennt, ihre ©röfje ocrlor, ba trat auch ber

Doman auf. £)er erfte beutfdje Doman marb gefd)rieben

mitten in ben ©reueln be§ breifjigjährigen Krieges, ber

„Dofamunb" $l)ilipp^ oon ßefen. ®r ö^roann aber fo*

fort feine eigentliche $8ebeutung, bie er heute noch h^-
nämlich ©rabmeffer unb Barometer ber intedeftueUen,

fokalen unb moralifchen guftänbe feiner geit ju fein.

£$n bem 1669 erfchienenen „©impticifftmu§" offenbarte

ftch biefe Söebeutung in heroorragenber SOBcife.

©o roenig ber Doman bB heute ein Reichen h°f)et

literarifcher Seiftung unb Gilbung ift, ebenfo ftd)er mirb

man aber au§ ihm bie leijtere am beften bemeffen fönnen.

fragen mir einmal, roer ftnb bie 9Jtenf(^en, roelche

profcffionSmäfjig Domäne „oerfchlingen''? ©tubenten, bie e§

im ©taat§*@£amen ftdher nicht ju ben erften bringen,

fiabenbiener, über melche bie ^rinjipale fteB ju flagen

haben, SeutnanB, bie nie ein Degiment bekommen, ©tutjer

unb ©igerl, bie unferm Herrgott ben £ag abftehlen

unb für bie 2Belt nichB taugen, alte ©ünber, bie ihre

eintrocfnenbe ^p^antafte beleben motten — ba§ ftnb bie

£>aupttefer männlichen ©efchledhB.
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93ei frer „Stamemoelt* ftnb eäbfaftrte, blutarme SJtäb*

d)en, bie in ber Qufunft fca§ Unglüd i^rer Sttänner ftnb,

grauen, bie feine ©uppe fodjen unb fein fönb erziehen

fönnen, alte „Jungfern", non benen bie 9Belt nid)t§ mefjr

roiffen min, bie ftd) im Vornan aber in ber non iljnen

oergeblid) erfernten Üöelt fyerumtreiben.

3Jtan roirb nie ftnben, bafj ernfte, benfenbe SJtänner

unb tiidjtige $au§frauen ben Vornan lefen unb lieben,

äftan fann auf bie £efer ber Otomane unb auf biefe

felbft am treffenbften ba§ ©pridjroort anroenben: „©age

mir, mit roem bu umgefyft, unb icf) fage bir, roer bu Bift."'

9iacf) ber Seftüre fann man bie 9ftenfcf)en oortreffliefj

ta^iren unb nad) ben 2flenfdjen, bie fie lefen, aud) bie

23üd)er felbft.

*2)ie $lnioenbung biefe§ ©atje§ auf meine Sefer unb

meine $8üd)er untetlaffe idj roof)lroei§lid).

2lm 22. Dftober.
t

$n meinen nor furjem erfd)ienenen (Erinnerungen „3fn

ber ^efibenj" Ijatte id) fpa^fjxrft bargetfyan, roarum bie

babifdjen Sanbboten auf bem ®orfo ber 9?eftbenz ftet§ olpte

©tod erfd)einen. 9Jüt©tod unb SHegenfdjirm fönnen fte nid)t

Zugleidj abreifen, weil ba§ ju altbürgerlid) au£fiel)t, in bcu

Koffer läfjt ftd) feiner uon beibett einpaefen, unb fo nimmt

man nur ba§ nötigere 9ttöbel mit — ben ^egenfctyirm.

tiefer $age erhielt id) nun au§ ber Sfaftbenz ano*

nqm „non jroei fcl)r unpolitifdjen 93adfifd)en", mie fte

felber ftd) bezeugten, einen zerlegbaren ©pajierftocf,

ben man „einpaden fönnte". $)ie zroei Finger Ratten

baju ben 2Bunfd) au§gefprod)en, mid) beim nädjftcn

fianbtag einmal auf bem $arl§ruljer ßorfo mit biefem

©tod ju fcljen.
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$eute 9lbcitb nal)m xd) gut $robe einmal ben eie*

ganten (Stu^erftocf mit. 2Bie xd) nun fo am 2öalb f)in*

ging, nichts benfenb unb nid)t§ aljnenb', fdjlug icfj „in

©cbanfen" auf ben 33oben unb ber gatte Sfteftbengftocf,

berartige 5Iftionen eine§ rieftgen 58auernpfarter§ nicf)t

getoofynt, bracf) entgioei, roie ba3 Ringlein in bem be*

fannten ©idjenborfffd^en Siebe.

Unb bie 93ud)ett am SBalbfaume l)in lachten unb

[Rüttelten ftd), fonnenbeglängt, mit intern
1

gangen gelben,

l)öf)nifd}en ^erbftgeftdjt, al§ mollten fte fagen: „60 iff§

ted)t. 2öa§ braucht bu, bet bu faft täglicf) in unferm

IReoier übet ©tocf unb ©tein ftotperft, einen fo feinen 9te*

fibengftocf!" Qd) Ballte ^nen ^^eifött unb fcfyämte midj

eigentlich, ba3 elenbe günbbölgdjen in meine £änbe ge*

nommen unb al§ ©pagierftocf benu^t gu haben. £)ajs id)

c3 nicht mel)t Ijeimtrug, oerfteht fidj oon felbft.

2lm 29. Dftober.

(seit acht Sagen bin xd) gu feinet 3lufgeid)nung ge*

fommen. SJteine £>agnauer unb ich Ratten £jerbft, b. h-

mit polten unfete rcenigen Stauben, feltetten unb oer*

fauften fie, fo gut e§ ging, kleine ^ßfarrfinber unb ich

bilben ba eine Compagnie unb ftefjen in biefen Sagen

al pari. Ser Pfarrer ift SBeinprobugent, toie jeber

bürget be§ Dtt§, unb interefftrt ftch batum in feinem

unb be§ Sorf§ Qntereffe für bie §erbftangelegenf)eitcn.

2Bit fügten gufammen in biefen Sagen alljährlich

ben ßrieg aller gegen ade bie jübifcfjen unb fchroäbifd)en

Sßcinljänblet, bie fommen, un§ ben ©eercein abgufaufen

ober richtiger „abgujagen*. Ser ftampf ift um fo Iji^iget,

al§ unfere ©egnet meift ecbte unb rechte SBurttem*

berget unb oon $au3 au3 oiel fflauer ftnb, al£ mir
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babifdje (Seehafen unb al§ bie anbern beutfdjen SJtänncr

überhaupt, ©in fdjraäbifcber $ube gar ift bic „Victoria

regia“, bte $8lutne femitifeben §anbel§geifte§.

9Bir £agnauer ade, ber Pfarrer unb bie 2öinjer,

ftnb in ber SRebe nid^t ungeroanbt, aber in biefen ^eipett

$agen gilt e§, alT unfere D^etorif unb Sogifäufammen**

junebmen, um ben biebern, aber fflauen ©ebroaben ben

fauern ©eeroein mit fügen SBorten ju oerfaufen.

2öo ein £cinbler erfdjeint unter ber £bü*e einer ber

nieten Worfeln *), um bem Rebmann feinen SBein abju*

taufen, rcirb halb aud) ber Pfarrer hinter ihm ftebeit

unb feinem Sßfarrfinb halfen, auf bag (Mb, möglich#

t)iel ©elb itt§ 5)orf fomrne, unb mir einfamen Ufer*

beroobtter ju leben b ft&cn, roenn ber Sßinter fein faltet

©cepter über ©ee unb £anb febraingt.

$ln einem ber §erbfttage roaren bie SOSeingarten^cben

•Iftititär^reunbe ba unb raauberten mit mir non Sorfcl

ju Nortel, non Sftebgarten ju *Jtebgarten. ©ie faben unb

hörten, roie mir fämpften mit ihren ban^ e^fü^^9cn

SJtitfcbmaben, ftedten ficb aber unparteiifcb auf ©eite

be§ ^ßfarrberrn unb feiner dauern, ©ie rougten, bag

biefe ben $ampf um§ ®afein fämpften, bie SOBeinbänbler

aber nur ben um SSergrögerung be§ Kapitals. ^runt

liegen mir e§ ihnen auch nicht an „©ufer" fehlen unb

an „93roti§" *). ©ie felbft aber befebenften bie Sftänner

an ben Sßeinpreffen mit feinen ©igarren, unb Offiziere,

dauern unb Pfarrer maren ein §erj unb eine ©eele.

*) SBeinpreffe, pom lateinifdjen torqnere, breljen. ®lne ©ptnbel, an ber

ein SHefenbalfen tjerabgebreljt rotrb, ift ber $auptfaftor biefer uralten 2trt beä

SBeinpreffenä.

*) Kalbsbraten, ba8 §eftfleif$ tm $erbft ant Sobenfee.
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‘JtoS gäbe ein 93ud), fo ein $erbft am 93obenfee

unb in £>agnau, unb mir feßreiben, fo ©ott roid, einmal

ntefyr barüber.

9lm 30. Dftober.

$)ie frönen §erbfttage ftnb oorüber. ©§ geßt bem

Winter ju. ‘Sie -Iftebelgloden ber ^ampffdjiffe tönen

matt burdj bie fernsten fünfte, roeldje über bem ©ee

lagern. $m Walbc fallen bie Blätter. Qd) feßide mid)

an, ba§ Winterquartier gu beließen, b. ß. au§ meiner

großen, tjellen ©ommerftube itberjuftebeln in eine Heine

Sabine mit riefigem ®acf)clofen, ber baS .ßimrner warm

hält, roenn eiftge ©türme ben ©ee peitfd)en unb bie ©cßnee*

floden an meine genfterdjen roerfen. ©3 ift, mie 33gron

fagt, „ein ©tübd)en rcarm unb nieblid)".

©o ftnb benn aud) biefeS Qafjr rcieber ©ommer

unb £>erbft im fflug oorübergegangen, badjte idj geftern

bei meinem abenblidjen ©ang burd) bie abfterbenbe glur.

„SRaftloS eilt ber ©trorn ber $cit üon i)innen^, aud)

auf bem fünften $>orfe unb fern ber Welt.

Qdj ging über ben „93urgftall" ßin, einen Otebßügel

oberhalb beS Dorfes, oon bem auS id) fo oft in ben

oergaugenen Sttonaten ßinübergefdjaut Ijatte auf bie ge*

roaltige $8ergroelt ber ©c^roeij mit ißren im 5tbenb*

fonnenfdjein glüfjenben gimen. £>eute mar alles äuge*

bedt mit büfterm Siebet, ber über ©ebirg unb ©ee lag,

mie ein roüfter 9Ilp. Ringsum feine menfd)lid)e ©eele.

Stein Rebmann in ben Weinbergen, mie im ©ommer,

fein £>irtenfnabe mefjr in ben Wiefen am Walb ßin,

mie im £>erbft. Qd) roar allein auf bem ^ircßßofe ber

Statur. $)ie anbern Wenfcßcn feßienen fteß jurüdgejogen

ju ßaben in ißre Jütten, um baS ©terben ber Statur

fcanSjafob, $Urrc Slätter II. 9
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tttdjt ju feiert unb erft triebet* ju fomtnen, menn fle neu

auflebt.

^er falte, blaffe £>erbftabenb brüefte aud) auf meine

Seele, unb id) ging roefymüttjig fjinab jutn ftiUen ^)örfrf)en.

2lm ’&orfroeifyer fpielten nod) Knaben luftig unb Reiter,

roie Hinbcr ju jeber QafjteSäeit eS ftnb. ^5ie mciften non

iljnen Ijatte xd) bei tfjrem (Eintritt in bie 2Bett brunten in

ber ^irdje empfangen unb für ein einiges Seben gemeint.

Sie mußten nichts non bem, tnaS ber $erbft prebigt,

unb id) bad)te: 9llS $inber fefyen mir bie 2Belt in beit

glänjenbften Qarben, fte fdjeint ein einiger Qrüfjling. Qn
ber Qugenb giert fte ftd) mit allen Hoffnungen, bie ein

eraiger grüfyling bieten fanit. Qm reifem $Uter fenncit

mir iljre ©türme unb träumen nid)t incljr non einem

ftctS Leitern Himmel. 2)em ©reifen ift baS Sebett

eine Saft.

Unb bod) — ift biefe 2öelt ftetS biefelbe, bie iTtatur

immer gleid) groß unb mächtig, man mag fte betrauten

non ber SOßiege ober nont ©rabe auS, an einem H^fc
abenb ober an einem Sommermorgett. $)ie 53eränberuug

if)rer SÖirfung ging in unferm Hcr8en t)or- €>erJ/

biefer bobettlofe 9lbgruitb, in tneldjem bie ©efjeimniffe

unfereS ^afeinS unb nuferer S3eftimmung ncrborgeit ftnb,

eS münfd)t unb fül)lt unb febnt anberS in jeber Sehens*

jeit, unb bantit rcirb aud) unfere SCßeltanfdjauung eine

anbere.

SQöeil eS HcrMt wirb w unferer Seele, füllen mir

if)n aud) in ber sJfatur. ^aS S?inb nimmt beit Qrüfyliitg

beS Her8en§ in beit ^d)itee unb baS ©iS bcS SCßiitterS

unb ift glüdüd) gu jeber QaljrcSjcit.

Heimgefebrt fanb id) mein SCßinterftübdjen einge*

ridjtet. SJleine Sdjmefter fjatte ben Umjug nolljogcn.
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nmbrenb id) beit Untjug non £>erbft unb SOBinter auf bet

ftiUen £>öbe burcb meine (Seele batte geben Iaffen. ;Qd)

legte mich auf ba§ Heine ©opb<* neben bem großen

$ad)etofen unb brütete noch lange weiter über ^rübling

unb §erbft im SJtenfcbenberjen. —
5 . V ^ * +

£>ier enbigt mein am 1. Quni begonnenes Sagebudj.

(SS tarn bie -ftebeljeit am ©ee unb büHte alles in ihren

bicbten ©dreier unb begrub auch meine Suft jum SOßeitcr*

fd)reiben. ©o blieben biefe 3lufjeid)nungen ein 53rucb*

jtücf.



Erinnerungen eines affen «föufcs.

1882.

!»§;§ roat ein frfjonct griiljlinggabenb. ^cj) ging om
SWanb eineg lidjtgrünen ^Buchen* unb gichtenroalbeS i)in.

$)ie Graffeln fangen ihr ^acfjtlieb. $)ie festen ©tragen

ber nntergefjenben ©onne leuchteten roeithin über bag

fdjraäbifdje 9Jieer. SSerfunfen in bie ftitle, herrliche Statur,

lehnte ich mid) an einen SCBalbbaum unb träumte, ben

33Ucf jur ©rbe gerietet, nom grüljling im SJienfchen*

leben. $a trafen meine 2lugen einen bmtllen ©egen*

jtanb ju meinen Jüfjen. SUlein ©toef flieg benfelben

aug £aub unb ©rbe uoHenbg herauf. ©g mar ein alter

£ntt, ein ehemaliger ©plinber, ber jerriffen unb gerfe^t am
Sßalbcgranbe gemobert hatte, big ich ihn in feiner 23er*

lucfuna ftörte.

„‘Sein grühüng ift and) Darüber, alter gil^/ fagte

ich laut, „unb auch bu haf* etnft beffere Sage gefeheu.

©g ging bir, rote bem alternben 9Jtenfd)en, ber heute in

beiner üftähe geträumt ha* ^on ber feligen gugenbjeit*

Qeht mürbe ber alfo 2lngerebcte nor meinem ©eiftc

lebenbig unb fing 511 reben an. „Qch habe beine $heilnahme

an meinem ©efchid gehört/ fprach er ju mir, „unb bin

bir banfbar. 3um ^öeroeife aber bafür, bafj bu feinem

Unraiirbigen Deine ©tjmpathie gefd^enft haft, miü id) bir

meine £ebenggefdjid;te mittheilen. £öre mich mit ©ebulb.



133

£)u unb anbcre 3Jlenfd)cu fönnen audj Dort einem alten

©glinber 2Bci3l)eit lernen!"

$n einem ftiHen, raeltabgelegencn 2l)ate be§ Gd)raar$*

malbe§ lebte ein armer $aglöl)ner mit 2Beib unb $inb

in feiner GtrobWütte aroifd)en 2Balb unb 2öiefe, an

Ctuelle unb $3äd)lein. ,3roei giegen unb ein ?aar

$anind)en beoölferten ben Gtall be§ armen 9)iannc§.

SDie beiben rotwangigen, fd)neemct§en £)ä§lcin rcaren bie

einzige Jrcube ber ®inber bc£ einfamen Gd)roaramälber3.

Gie fudjten allüberall ba§ elfte ©rün be§ JrüWüngS,

um ifyre 3$ierd)en bamit ju füttern, fo bafc manchmal

bie im Gtattc angebunbenen ßiegen if)re neibifdjen klugen

auf bie S^anindjen raarfen, bie ju ifjren güften an ben

frifdjen ©aben ber raiebercrroadjten Dtatur fdjmetgenb ftd)

ergingen, roäl)renb fte felbft noch I)arte§ Söinterfutter

oerjeljren mujjten.

^od; aud) biefe $inberfreubc unb ba§ Gcf)laraffen*

leben ber beiben £>ä§lein naljm ein ©nbe, mie alle! auf

biefer armfcligen ©rbe. ^ie $at3e bei nädiftgelegenen

$ofbauern fam in rcilber, bunfler -ftadjt Worauf unb gerrifj

bie ^aninc^cn, rcarb aber oom £aglöWner überrafdjt unb

felbft tobtgefdjlagen.

$)ie ®inber be§ armen Cannes meinten bittere

£l)ränen, aber bie £>ä§lein raaren unb blieben tobt, if)r

Untergang aber mar mein $luferftef)en. 5)er 33ater bälgte

bie $l)iere au§ unb Wtng bie £>äute fammt bem Statjenfell

jum $rocfnen oor feiner «gmtte in ber Gönne auf. ^etjt

erbüdte id), ber bi§ baf)tn im bunleln GtaHe erjogene,

au§ ben ftanindjenbälgdjen entftanbene, jum erftenmal

ba3 £id)t ber 2ßelt.

Qd) fdjaute tjinab in§ STl)al unb W^über ju ben

bergen unb SBälbern unb fanb, bajj bie 3Bclt braujjcit
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oiet fd)öner fei, als in bem buntpfen ßiegenftall. Sttit

geroiffem *£)anf flaute ich be§l)alb biSroeilen auf bie nad)*

barliche ®atjenhaut, melche id) als bie eigentliche SJlutter

anfah, bie micf) in bunfler ©tunbe geboren.

©o hin9 ben falben ©ommcr über in Siegen

unb 2Binb, bei ©onnenfdjein uttb 9Ttonblid)t oor ber §ütte

beS amten ©djmarätoälberS, bis eines £ageS ein ©jacher*

j|ube ben 2Beg fanb in unfere ©infamfeit, ©r faf) mich, meine

anbere Hälfte unb unfere 5Jtad)barin, bot bem „halber"

gtoölf Svreujer unb erhielt unS. $n einem alten ©acf, oer*

mifdht mit allerlei Sßlunber, oerliefj ich ntcine ©tammhüttc.

Qch mar traurig, aber niemanb hatte SJiitlcib mit

mir. 211S bie §äSlein tobt marcn, meinten bie $inber,

mir galt feine £h*öne, unb hoch fchieb ich ungern oon

ber ftiHen £>ütte. $n ^m ®a(f Hebräers überfiel mich

nicht blofj £)unfelheit unb ginfternifj, fonbcrit auch bit

ticffte -fticbergcfchlagenheit. Qd) mufite mir einige £age

unb üftädjte raeber ju rathen noch ju helfen.

©ineS $lbenbS faufte ber Hebräer, mcldjer roie ber

emige Qitbe halb ba*, halb borthin 50g, einen alten 3^3*

I)ut oon einem $anbmerfsburfchen unb ftedte ihn ju mir

in ben ©ad.

$hm, bem gilje, M meine Stauer auf, unb er

beruhigte mid) burch £>tmoeiS auf eine beffere gufunft.

„^u," fprach er prophetifcf), „mirft nid^t lange mehr in

biefer fjinfternijj fd)inad)ten; auS bir rotrb ein ©eibenljut

merben, unb bu mirft glänjenbe £age fehen. •Jfteine .geit

ift um, bir blüht baS £eben, baS meinige ift abgelaufen/

©0 gefdjah eS.

9US ber ^ube feinen ©ad 00U beS alten ^ßlunberS

hatte, 30g er hinab in eine fd)öne fHeftbenj*©tabt am
SHhetoftrom unb oerfaufte alT feinen Strobel. 9Jiich er*
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hielt ber $offyuünad)er. $n feinet Söerfftätte erblicfte

ich jum jmeiten SJlal ba§ £idf)t ber 2öelt. 21ber roie oer*

änbert roat alles gegen bie erfte 6cf)au, roeldje id) auf

©tben genofj not bet £mtte be§ (SchmargroälberS ! (Sine

büftere $8ube in bunfter ©affe mit lumpigen £jutmad)er*

gefeilen mat aUe§, roa3 id) fah, unb id) ernannte auf

ben erften $8licf, bafj ba§ Sanbleben oiel buftiger unb

luftiger fei, al§ ba3 ©tabtleben.

Qd) rnerfte aud) gleich, bafc bie ©tabtmenfd)en oiel

unjufriebenet ftnb, al§ bie Sanbleute, benn bie ©efeücn

fd)impften unb xäfonnirten, fo oft fte allein maxen, über

fd)led)ten Sohn unb Diele Arbeit

Qd) hatte jeboc^ nicht lange $eit, betlei 93eobad)tungen

gu machen; benn fd)on am britten Stag ergriff mich ein

fdhrcaxjer ©efetle, fing an, mid) ju bürften unb ju malten,

fo bafj id) bie $8eftnnung oollftänbig oerlor unb au§

biefem .Quftanbe erft enoadjte, al§ id) im 6d)aufenfter

meinet §errn in ©plinbexfoxm auSgcftedt mürbe.

$et)t fab) id) jum erftenmal bie gxope SÖelt an

mir oorüberaiefyen. 3Jlenfd)en aller 5lrt blieben oor

unferm „Saben" fteljen, unb roenn aud) nur ein ©affen*

junge biSroeilen auf mich beutete unb ju feinen Kollegen

fagte: *$lbex ba§ ift ein fctjöner $ut!*, roarb id)

ftolj unb fönigtid) oergnügt in meinem 6d)aufaften. ©3
waren meine fdjönften Stage in ©plinbexfoxm, bie Sage

im @d)aufenfter an ber SHeftbenjftxafje, ruhig, behaglich

unb befchaulid). Allein e§ ging mir roie ben meiften

9Jtenfd)enfinbem; e3 mar mir $u raoljt im 33aterl)au§,

unb id) feinte mid) hinauf in bie gtojje, luftige 2Belt.

Qd) fab) fo Diele glän^enbe ©plinber an mir oorüber reiten,

fahren unb gebjen, unb malte mir beten ©efcljid fo fd)ön

au3, bajj id) nur in ibjrer Sage gtüdlid) ju fein mahnte.
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Unb rote bie SRettfcfjen bei ihrem Verlangen nad)

Söelt unb SOBeltleben bie oielett Unglücflichett itid)t be*

achten, roelcfje bie 2BcIt ntad)t, fo fomtten aud) midi) bie

elenbcn ©plhtber, roeldje auf Proletarier* unb .£>attb*

roerf3burfd)en*£>änptern ftd) mir präfentirten, nid)t ab*

fdjrecfen, hinau^uocrlattgen au§ bem ©d)aufcnftcr meinet

9Jteifter§. ©o oft bie £abentf)ür aufging, ebcitfo oft bc*

farn icf) frettbigeS ^erjtlopfen in ber ©rroartung, meine

<£rlöfung§ftunbe roerbe gcfd)tagcn haben.

©§ lauten unb gingen allerlei ljutbebürftige 3Jlett*

fd)en bei un3 ein unb au£: ^>od;jeiter unb Verlobte,

I;of)e unb niebere ©taatSbiener, Bürger unb dauern,

©djroittbler unb (Gerechte. 91tand)
, einem roarb id) auf§

£aupt probirt unb nutzte jebeSntal roieber al§ unpaffenb

jurücfroanbern in meinen Glasfäfig. $d) roar oft ber

SSei^roeiflttng ttal)e, au§ ©dpnerj, nid)t in bie SOöelt gu

tommen. greubig roare id) fdjliefjlid) mit jebent©chroinbler

burd)gegattgen, roenn id) nur einmal meine tfteugierbe,

unter ben 3Jtenfd)en mid) umjufdjauen, Ijätte befriebigen

fönnen.

©o ging ber ©ommer ooriiber. hinter ben Gar*

binen, roeld)e bie ©ontte oon mir abhatten fotlten, fd)roit)te

id) 2lngft unb SSerjroeiflung. ©eiten laut ein £>utfud)er.

2llte§ roar in ben Näbern unb ©ommerfrifd)ett. SJleiu

SJteifter flagte im Sabett über bie ftille ©aifott, unter

ber roir beibe litten.

$)a fatn ber £>erbft. $)ie ©ontmerfrtfdjler roarett

roieber in if)re 23ureau£ jurüefgefehrt, bie ©taatSmafdjine

in ber Üieftbeitj roieber in ooUent Gange. Qctjt trieb

man bie ©taat§e£antinanben ^erbei. S)iefe pumpten in ber

Siegel beim £)oft)utmad)er ihre ,,9lngftröf)ven", unb bei ber

Gelegenheit fam id) 511m erftcmnal in bie gvojje SBelt.
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©in Candidatus juris, ein fogenannter Dd) fer, tarn,

mich ju mieten, ©r war ber Sohn feines LaterS, eines

ölten £anbgerid)tSrath§, ber feinen IJiliuS, einen billigen

Center, im Schmeifte jmeier 5lngeftd)ter eingepauft unb in

bie Leftben$ gefdjidt hotte.

©S mürben nun non allen ftanbibaten gemeinfame

5ßefud)e gemad)t bei ben ©jaminatoren, bei SJtinifteriat*

rätben, £anbgcrichtSbireftoren , StaatSanroälten. $8ei ber

©elegenljcit lernte id) euch 9Jtenfd)en als Lebensarten*

SJtacfjer non ^ßrofeffton fennen.

Qn bemütl)iglich befdjetbener Stellung präfentirten

fid) bie ©jaminanbeit, empfahlen ftd) bem 2öol)lmolIcn ber

©jaminatoren, roäbtenb biefe bie Hoffnung auSfpradjett,

alle promooiren ju fönnen.

$aum hotte man ftd) gegenfeitig angeliebelt unb

hoffnuttgSnoU angefchaut, fo ging baS Svritiftren loS. ®ie

ftanbibaten hinten ©crid)t über bie SJtienen unb bie

Haltung ber ^ßrüfungS^ommiffäre, bie man gehanten,

gud)§geftchter, langroeilige ^ßhibifter nannte.

3Jtid) hotte mein SLicthsberr in ber 5Ingft im Lor=

^imnter liegen laffen unb mar ohne ntid) bie kreppe

hinunter, ©he er umgefehrt mar, mich ju holen, tonnte

id) noch mie ber DberftaatSanmalt ju feiner grau

fagte: „diesmal fdjeinen niete bornirte ®erle jum ©jamen

gefontmen ju fein!" ©ben hotte er brinnen ttod) gemeint:

*2)ic sperren fetjeu fel)r intelligent unb gut gefältelt auS!"—
SLcin Präger hotte Qubcnängfte nor bem $)urdj*

fall. Qd) tonnte alle feine beSfaUftgen ©ebanfen lefen,

unb ber junge 9Jtann bauerte mid). Qb* Ltenfchen

müfjt bodj niet auSftehen, bad)te ich, bis ihr raaS feib!

Unfereiner ift raeit eher ein fertiger $erl. 9lber eS ge*

fchieht euch recht. Qbr SWenfcbeu feib feine ehrlidjen
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£eute. $aS halle ich eben gemerft bei ben SSiftten unb

merfte eS an meinem $anbibaten. (Sr rief alle ^eiligen

an, bat beim 93orübergef)en in jeber Kirche ben lieben

(Sott um ©ilfe nnb (Srleudjtung in feinen 5lengften.

ft'aum mar er aber mit 5ld) unb $rach burchgefontmen,

fo fannte er fein 23aterunfer unb feine $ird;e mehr. Qetjt

fdjraelgte er in ben sufünftigen SOSonnen ber ^öureaufratie.

(Sr faf) ftd; im (Seifte halb als SlmtSridjtcr unb oor iljm

bie oor feiner gefet$lichen 9Jtajeftät sUternben dauern, halb

als StaatSanraalt unb meibete ftch an bem Schrecfen ber

Sufünftigen 9lngeflagtcn bei feinen bonnernben Strafreben,

ober gar als 3Jtinifterialratl) unb oor feiner §errlicf)feit

bie ftd) beugenben, niebern Beamten, ja felbft als 9Jtinifter

unb oor ftd) feroile
s$olfSoertreter. ^aS alles mar auS bem

Slngftmeicr gercorben, als bie Prüfung überftanben mar.

3<$ aber mar frof}, als id) rcieber im Schaufenfter lag unb

barüber nadjbcnfen fonnte,rcaS if)r$ftenfd)en
für gelben feib.

$)er 4pcrbft ging über in ben ÜJBiitter. (SiiteS trüben

SftooentbertageS, Da eben bie £)of balle in ber sJteftbenj

ü)ren Einfang genommen fjatten, trat ein ^rofeffor, ber

5um erftenmal, feitbem er £)ofrath geraorben, als „hof*

fähig" inS Schloß gefaben mar — in unfern Saben, um
SU biefem feierlichen 2lnlajj einen neuen (Stjlinber ju

faufen. So trat id) jum jrceitenmal in bie 2BeIt, bieS*

mal in bie gang grofje.

Qd) faf) am erften Slbenb bie gamilie beS £ofrathS freube*

ftrahlenb um beit ^ßapa unb um mich flehen, als jener

ftd) jum £>ofball anfdjidte, Drbett, graef unb (SlaceS

ansog. 2Bie roarb ber 93ater beneibet um bie §errlid)*

feiten, benen er entgegenging, mährenb feine gamilie nur

$h*« unb 93utterbrob hatte! Qd) felbft fchmamm im smeiten

(SItjftum ber ^eugierbe, als ber £>ofrath mit mir sum
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(Schlöffe fuhr. SflT feine eitlen unb felbftgefäHigcn ©c*

banfen ftiegen unterroegS in mit auf unb erfüllten aud)

baS einftige Kaninchenfell mit Stolj über bie ©hre bcS

heutigen SlbenbS.

2BaS er in ben glänjenben (Sälen, bie mid) nnb ihn

an bicfern $lbcnb aufnahmen, für ©ebanfen roob, roeig

id) nun aderbingS nicht, roeil er mich ftctS beooteft in

ber $anb b)ielt, fo lange man nicht gu £ifd) faß. SIber

id) hätte auch gar feine 3eü für feine ©ehirnthätigfeit

gehabt, rceil id) ganj 9luge unb 0h* war in biefer mir

neuen ^Jtenfdjenhcrrlidjfeit.

3<h fonnte nid)t genug ftaunen über bie 9Jtenfd)cn

unb ben 3auber, raelchen fte an biefem $lbenb ihrem

gefte oerliehen, rcie fte ftd) „anfni^ten", anlächelten unb

anfpradjen, roie fte ftd) beneibeten, toenn ber fjürft mit

einem länger fprad) unb mie fte tankten, agen unb tranfen.

SBährenb beS ©ffenS unb £anjenS lag id) mit einer

5lngahl meinesgleichen auf einem rothfammtnen Sopha;

unter unS bcfattb ftd) auch ber mäd)tige, golbbeborbete

„Schiffhut" eines StaatSminifterS. ©r roürbigte feinen

oon ben alten ©plinbcrn auch nur eines 2ßortcS; mid)

allein, ber id) noch fd)ön unb glättjenb mar, rebete er an

unb erjählte mir, roie ihm baS alles, roaS mich f° in

Staunen feilte, nichts tteueS fei. ©r fei, fo fprad) er,

fchotr ^utjenbemal in biefen Sälen geroefen unb fäme faft

täglich beim Rapport feines $errn itt baS Schlog. ©r
oerad)tc bie SJtenfchen tängft unb pflege bcghalb meift auf

bem Schoog feines §errn ober einem Sopha ^u fchlafcn

bei berlei Vorgängen, roie ben heutigen. ©S fei nur eitles

©eflunfer, Streberei unb Kriedjerei, roaS ba oorgehe.

Sdjlicglich roarnte er mich oor ben 9Jtcnfd)en; fte

feien unbanfbar gegen alles, roaS fte auSgebraud)t hätten.
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(Splinöer unö ©chiffhüte gingen aitS ihrer §anb bem eien*

beften £ooS entgegen, unb borf) mad)e gar oft nur ber

(Splinber ben „£)errn* unb ber ©d)iffhut „ben SJiinifter*

auS. Slber eS fei eine SIrt ©enugihuttng für unS £>ütc, bafe

bie Sftenfdjen ftch untercinanber aud) mit bem größten

Unbanf bchanbelten.

3<h war jung unb lebensfroh, fjatte noch gu roenig

(Erfahrung unb tonnte bem SJlinifterhut faunt glauben,

bafj mein unb fein SooS ein fo armfeligeS fein mürbe.

S)aS mcinige roerbc id) bir ausführlich ergäben, oon bem

©djiffhut nur fo oiel, bafj id) ihn fpäter fah, oerblid)en

unb glangloS, auf bem $opf beS SlutfdjerS, ber ben ftäbti*

fchen Seichenroagen führt. ^od) auch fein einftiger Präger

mar längft gefallen unb roanbclte im (Staube, unbeachtet

oon anbern -Jftenfdjcn.

Sin jenem Slbenb hörte id) noch, mie bie £>ofbebienten

ftch luftig machten über oiele ber ^eugelabcncn, barunter

auch über meinen £>ofrath, mie fie fo linfifd) ftch benahmen

bei ber SSorftellung unb, als eS anS (Sffen unb Printen

ging, baraufloS fuhren mie hungrige ^aififdje. —
©ehr heiter oerliefjen ich unb mein £crr nach Witter*

nacht baS ©djlofj. Daheim harrte fd)lafloS bie grau „£jof*

räthin", bis mir gurüdfamen. (Sin alter ^raftiter bei £>of*

effen hatte ben (Srftling gelehrt, mie man oon ber $afel

baS SHeinfonfcft „rcegftipigt", um eS grau unb ^inbern

gu bringen. $)aS (Srftc mar nun bie Ueberreid)ung beS

guderraubeS nebft ber „SJtenu^arte". ^)ann mufjte

ber SUte ergähleu. 3)ie Nachricht, bafj gürft unb giirftin

ua(h ber grau ^pofräthin ftch erfunbigt, mad)te baS SOÖeib,

bie Tochter eines ®ronenroirtf)3 oom Sanbe, gang glüd*

fclig. ©ie fchtief bie halbe sJtacht nicht ein oor greube

unb träumte oon fronen, oom Hronenfd)iIb ihres SSaterS
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unb von ^ütftenfroncn unb ißrer eigenen jufünftigen

3lbel§frone. 33eibe träumten biSraeilen laut. Qd) ßörte

bie 2£orte: „Untertßänigfter Wiener, £>of)eit, Krone,

(Sßampagner, Konfeft/ Unb id) badjte: SDBafjrlid), mir

ehemalige Kaninchen ftnb bod) beffere Seute!

$)en brüten (Sang unter bie SJtenfcßen machte id)

mit meinem £ofratf) am folgenben (Sonntag, aber nic^t

in bie Kirdje — benn mein 33efttjer mar ein „gebilbeter

SJtann" unb beßßalb fjreigeift unb freit nid)t§ auf (Singen

unb 33eten — fonbern &u fogenaunten SSiftten. 33ei biefer

(Selegenßeit lernte icf) eud) 5Jicnfdjen abermals al§ bie

nerlogenften (Sefcßöpfc femten. SJJein £>err badfre jebe§*

mal, fo oft er einem $aufe nafre, roenn nur ber nicfr

baßeirn märe unb id) nidfr mit ißm reben müßte. $raf e§

ftd) aber, baß bie SSiftte juftanbe tarn, fo beglüdmünfcfren

fid) bic Seute über it)r gegenfeitigeS (Seßen unb machten

einanber bie füßeften Komplimente, (Singen mir bann

mieber jum £jaufe frnau§, fo fprad) ftd) im füllen mein

§ofratß bafrn au§: „(Sottlob, baß id) ben 33efud) lo3

bin unb ba§ fabe (Sefcßmätj nießt länger ßören muß/
SDöar biSrocilen bie $rau §ofrätßin gar noeß habet

geroefen, fo mürbe bann baßeim über $ifcß jebe ber

befuebten gamilien „auSgemacßt* unb räfonnirt über 9Bcib

unb Kiub unb beren 3lnjug. (Selbft naeß ma3 e§ in ber

Kücße gcrodjen ßabe, mürbe bemerft.

(So rcie gegen eure -jUtitmenfcßen, feib ißr aber aud)

unter einanber felbft in ber Familie. $cß ßörte bie

micberßolten gamilienjrcifte unb ma3 brum unb bratt

mar, lernte fennen ba§ fonftige 9lcß unb 2öeß, ba§ eud)

9Jienfcßen plagt, Krantßeiten, Kummer, Sangeroetle unb

(Mbnotfr -iftirgenbS bauernb (Slücf unb 3ufr^^en^ eH*

£>atte mein §err nicßtS $u flagen, fo fragten unb
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jammerten öte grau unb bie $inber ober eS famen 33er*

manbte unb 33e!annte unb fd)iitteten i^r oon ©lenb

ooQeS §erj auS. 33ei aHe bem lebte id) baS rul)igfte unb

forgenlofefte ‘Safein, unb memt if)t 9Jtenfd)en nidjt euere

tlnfterblid)!eit Ijättet, if)r märet roaljrljaftig armfeliger

al§ ein ©plinberfjut auS ^anindjenpelj.

3Jiein ^rofeffor unb ©ofratf) gehörte gu jener ^af)!*

reifen ©attung lateinifdjcr (Sdjulmeifter vulgo ^3f)ilo^

logen, bie bei alP i^rer (lafftfdien 2Biffenfd)aft im 33er*

fefyr mit anbem eine ^ebanterie unb Steifheit befunben,

bie gar gerne anS £äcf)erlid)e ftreift. ©r mar, icf) fannte

ja feine ©ebanfen, ber bräofte 9Jtann oon ber 2Belt,

aber ein fürs Seben unpraftifdjer 9flenfd) unb fomifc^er

£auj, fo bajs fein ältefter (Soljn, ein ©trold), gar oft in

3lbroefenl)eit beS 33aterS ntid), feinen ©plinber, auffe^te

unb in ber (Stube jurn beften einiger 2Jtitfd)üter beit §of*

ratl) nadjäffte. ©ine berartige $mpietät f)atte id) unter

ben ^anindjen in ber ©djroarjroalbijütte nidjt gefunben.

$df) mar faum ein 33iertcljaf)r im Sienfte beS §of*

ratl)S, als er ftarb. 3>n meinem haften oernafjm id) all’

feine Seibeit unb ben ganzen Qantmer einer troftlofen,

mittellofen 33eamten*ganütie unb erfuhr, rcie ferner eudr

sIftenfcben baS (Sterben fällt, unb rcie troftloS ein 3Jtenfd)

ftirbt, ber an nidjtS £)öf)ereS, als an feine „^lafftfer*

geglaubt l)at.

‘Ser 3lr$t, roeldEjer meinen erften £>errn in feiner

letjten ßranffyeit bet)anbelt fjatte, mar ein naljer 33er*

manbter ber grau ®ofrätf)in, bie if)m benn auS 3lffe(*

tion unb junt 3lnbenfeit ntid), ben nocf) neuen ©pUnber,

oereljrte. £?cl) ftunb trefflid) jutn Raupte biefeS (SobncS

beS 3leS(ulap unb er, ein ©etjfragen, naljm midi) freubig

oon bannen. Qc^t lernte ic$ auef) (ernten, roie eS mit
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ber gerühmten Atjneiroiffenfchaft bcftellt fei, unb rate

ihr Sftenfchen fo oft, ftatt geteilt, $u $ob furirt raerbet,

unb rate grof? euer mcbijinifcfjer Aberglaube ift.

9Jtein neuer £>err raar fonft ein ehrlicher Sflann,

ber ftd) in oielen JäHen ber ©djraädje feiner £eiimetf)obe

raohl beraubt raar. ©r bjätte manchmal gerne ben Patienten

gerätsen, bie Statur rairfen ju Iaffen unb nid)t§ „ein*

junetjmen", allein bie Seute ^tten bann an feiner

Stunft gejraeifelt unb einen aitbern „$>oftor" berufen,

^arum oerfdjrieb er oft raiber Aßillen unb murmelte

bann im Aßeggchen in feinen £)ut hinein: £>ie Aßelt raill

betrogen fein. SBisraeilen fam eS aber aud) oor, bajj er

mit ad’ feiner Aßiffenfd)aft ftd) oergriff unb einen feiner

Patienten jurn $ob beförberte, rccldie üftadmdjt erreget

rnäfjig mit ben Aßorten begleitete: „^ett b)aft aud) raieber

geliefert!"

AIT euer Aßiffen, ihr ARenfdjen, ift ©tücfroerf. Aiidjt

einmal eitern eigenen £cib unb feine ^ranff)cit§erfd)ei*

nungen oermögt ihr griinblid) ju erfordern 2)a3 ha& e

ich einfältiger (£t)linber halb fcitnen gelernt.

Qcb fam mit meinem ^oftor in alle Greife be§

ntenfchlicheit £eben§, in bie ^ßaläfte ber Reichen, in bie

Aßohnungett ber Bürger, raie in bie Jütten ber Armen,

lleberall fattb id) Sdjmerj ober üftotf) unb raurbe mehr

unb mehr inne, raa§ ihr 2Jienfd)en aud) in ber Dichtung*

für armfclige ®efd)öpfe feib. Qa, id) roiebcrhole e§,

raenn il)r nur biefeS gegenwärtige £ebcn hättet, fo raärct

ihr oiel elenber baran, als unfereilter!

Aftein Streiter §crr raar ein AJtaterialift, raie eS bei

AJtebisiitent üblich ift, beraegte ftd) aber, raie ich ihm oft

ablaufd)te, in imtern Aßiberfprüdjen unb quälte ftd) mit

oielen 3lt)C^T c^n a& über fein unb feiner 2Jtitmenfd)cn
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iXBotjcr unb SBobin. Söar er im ©efpräcb mit anbern,

fo fpiette er ben ftarfen ©eift unb leugnete alle§ aufjer*

halb ber SJlaterie. SlHein bann famen ihm roieber ^weifet,

befonberS, menn er fab, roie roabrbaft gläubige SJtenfcben

fo getroft unb ^clbentjaft bem Stöbe entgegengingen. —
£>atte ich ihn am £age begleitet, kreppe auf unb

kreppe ab, unb gehört, roie er bie Patienten, je oor*

nebmer fie roaren, um fo mehr mit allerlei $b*afen ab*

fpeifen mufjte, um ihre Steroofität $u beruhigen — fo

mupte icb am Slbenb nodj in bie ©efetlfcbaft mit ibm,

roo er beim 33ier bie roobloerbiente Stube fudjte — aber

nicht fanb.

^aum fafc er, fo batte faft jeber ber £ifcbgefeUfcbaft

eine 5ra9e auf ^em ©erjen. &cr eine batte oorgeftern

ba§ 53ier ju falt getrunfen unb fragt jeijt, roieoiel er

beute rigfiren bürfe. ©in anberer bat fein ^ipperlein

roieber unb fd^impft über ©rfättung al§ Urfacbe, roäb*

renb er ben ganjen $ag mit SBein unb 33ier unb guten

23iffen fid) abgibt, ©in dritter roiU roiffen, ob rober

ober getobter ©cbinfen ibm zuträglicher fei. ©inem

Vierten fd)mecft feit acht Stagen feine ©igarre nicht

mehr, unb er interpeltirt, ob ba§ oieüeicbt au§ bem Silagen

fomme.

$cb lernte bei ber (Gelegenheit euch Sllenfcbeu

fennen al§ ungemein genujsfücbtig unb ftet§ bebacbt

unb beforgt, euern ©elüften feinen Abbruch tbun ju

müffen.

gu alle bem fam’§ bann oft oor, bap mein §err

unb ich plötzlich gerufen rourben au§ bem roobligen $8ier*

lofal b^aau§ in bie falte, bunfle Stacht. ©ine $)ame

batte ein £)iner mitgemacbt unb ftd) ben Silagen über*

laben mit ©i§ unb ©bampagner, ober eine alte $8aroneffe
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oerfpürte furj cor bemSettgegcnDgrenfaufen unb fürchtete

einen ©cglag. ©cgnell rocrben mir jroei geholt. 3Jtein

$err ift roütgenb, fcgimpft auf bem ganzen 2Beg über

„bie oerflucgten 2öeib§leute", um bann per „©näbige"

mit ignen $u fpredjen unb gu finben, bag alles ßappalie

fei. 5lber ber Diable au contretemps (ber teufet jur

Unzeit), roie ber granjofe fagt, unb unnötige SOSeiber*

angft gaben igm ben ganzen 9lbenb oerborben.

©r gegt geint, roirft mieg jornig in bie ©efe, rauegt

mit einer ©igarre noeg feinen Slerger ginauS unb legt

fug bann. -Jtacg 9Jtitternacgt roirb er gerauSgeläutet, ein

fegroerer $all kein* Sanfter Sftofentgat.

$cg bin fegt roieber gut genug jum SJtitgegen; er

fuegt mug, unb faurn auf feinem £>aupte, göre icg
: „^er

oerflucgte ^em roiß icg bie SRccgmtng maegen/

SBägrenb er beim Patienten fng aufgält, bleibe idg

im Sorjünmer liegen unb göre, raie bie $)ienerfcgaft fid)

juflüftert : „2öettn nur ber ‘Sroftor niegt gu mel ocr*

fdjreibt, bamit mir niegt bie galbe -ftadjt in ber ©tabt

gerumfpringen muffen für ben alten Qubcn."

©oUge unb ägnlidje Dieben unb Serbricglicgfeiten

görte id) gar oft unb lernte eueg 9Jtenfcgen f'ennen als

bie grögten ©goiften unb £>eucgter.

SJtein §err gielt, roie fegon angebcutet, roenig auf

SJtebifamente. SOSenn er ober jemanb in feiner gamilic

franf roar, oerfd)rieb er nie etroaS auS ber 5lpotge!e. 3Jtugte

er bie£ aber anberroärtS auf Sitten ber Patienten tgun,

fo gab er, roenn immer möglicg, etroaS UnfcgulbigeS. ©o
riegtete er niegt oft ©egaben an, roeil er bie Statur in

igrem £>eilbeftreben nid)t ftörte. ©r madjte barum oiele

gute $uren unb feine *ßra£iS nagm ju. Qegt gielt er fteg

2ßagen unb $ferb unb fegenfte mid; feinem $utfdjer.

$an$jafo&, 2)ürre glätter. II. 10
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3$ merfte, bafj eS bergab ging mit meiner ©jifteng,

obwohl • ich neu umgeftaitet mürbe. S<$ befam einen

SBoben non SBichSleber unb eine fd)roargglängenbe $o*

färbe. 9lber id) mar hoch trorn £>errn gum $ned)t ge«

lammen unb gierte baS £>aupt eines 9ttenfd)en, beffen

©ebanfen in ben niebrigften ©paaren beS Alltagslebens

eines ^musfnecbteS fid) beraegten.

©r tjatte, unterftüt}t non eurer gu liberalen ©efeb*

gebung, bie Dummheit begangen, auf feinen $ned)tSftanb

bin gu heiraten, unb fämpfte meift mit unb ©lenb.

Seht fd)impfte er auf baS ©efeij, baS nicht gefchcibter

gemefen märe als er felber unb nicht an feine ^ufunft

gcbadjt f)ätte.

©in paar -iDtarf Sohn pro £ag reifte nicht bin für

feine gtamilie. Strinfgelber befam er feine. 2Benn er

noch fo lang mit feinem SBagen nor ben Käufern ber

Patienten b^lt, eS bad)te fein SJtenfd) baran, ibm eine

©rfrifd)ung ober ein £rinfgelb gu reichen.

Unb menn er bie ^Rechnungen beS ^oftorS in bie

SBobuungen ber £eute trug, befam er erft recht nichts,

als ^öd^ftenS faure ©eftchter. Sbx SRenfcfjen gabtt ja roeit

lieber eine ©cbneiber* ober SDRebgerrecbnung, als bie für

$)oftor unb 3lpotbefer.

Unb bie Köchin im §aufe ftecfte ihm auch nichts

gu aus ber $üd)e, roeil er nicht mehr lebig mar. ©o
blieb ihm nichts anbereS übrig, als er ftabl bem <ßferb

ben £)aber meg unb oerfaufte ihn.

Qch fab biefcm SJianöoer oft gu unb bad)te: $)en

hat bie 93erehelid)ungSfreibeit gu einem ungufriebenen unb

Dann gum unehrlichen 9Renfcben gemadjt. S°h höbe über«

haupt bemerft, bafj ihr SJtenfdjen vielfach non oben

herunter unb auf gefcfjlidjem SÖSege oerborben roerbet.
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91m mciften räfounirtc mein neuer £jerr unb be§

$)oftor§ Enedjt, roettn er bie grau unb Eittber feinet

.£>errn fpagierett fahren mugte unb nie ein $rinfgelb

befam. „^en gangen borgen non ©trage gu ©trage

futfd)iren unb am ^aegmittag bie unb igre jungen SRog*

nafen in ber SÖBelt geruntfügren — ift gu oicl oerlangt/

murrte er ftet§ in fteg unb in micl) hinein.

$>ie grau bc§ ^oftorS famtte id) gar mögt non ber

.geit, ba id) nod) oben in ber $>oftorftube ging, mie jetjt

in ber Kammer neben bem DfogftaU. ©ie mar fo ein

moberneS, rcctblicge§ ©efegöpf, mie fte jegt in ben ©täbten

allgemein exogen rcerben. ©ie Ia§ ben ganzen £ag beut*

fege Elafftfer ober roelfd)e Romane ober fpicltc 5lriett auf

bem Elaoicr, fonnte aber feinen Eod)löffel galten unb

igre eigenen Einber nid)t fdjreien gören, $ic Eödjitt unb

ba3 Einb3mäbcgen Iad)tcn fte unter fteg immer au§ unb

fpotteten über igre Unroiffengeit.

gn bie Eirege fam fte nid)t, aber regclmägig in§

£geater. ggre ©öfter maren bie Poeten, bie fte niegt

einmal oerftunb, unb igr ©otte^bienft bie 9luffügruug

„flafftfcger 2Öerfe\ 9ftan gatte fte eben fo gelegrt auf

ber gögera Söcgterfcgule, bag bie göcgfte 2öei§geit in

ben Elaffifcrtt fteefe unb ba£ ©griftentgum im fird)*

lügen ©intte nur noeg für Ungebilbete unb für dauern

ooitnötgen fei.

$ro§ ber ledern Slnftcgt lieg fte igre $ienftboten,

gmei 23auernmäbcgen, göcgft ungern gur Eirege, ©ie

meinte, fte bebienen, ginge bem Eircgenlaufen unb bem
©ottcSbienft oor.

©ineS $age3, ba mein Enecgt^err bie grau fpa*

gieren gefagren gatte unb auf igren Gefegt länger au§*

geblieben mar, al§ ber $)oftor, ber bett SBagen gu feiner
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abenblicßen SRunbfaßrt rtocf) gebraudjte, e§ erlaubt batte

— befam ber Knecßt bie SSorwürfe ftatt ber grau. $eßt

würbe er mit Dlecßt grob, ©in 2Bort gab ba§ anbere,

unb §err unb Wiener fünbigten ficß gegenfeitig auf.

^er neue Unecht befam einen neuen £>ut unb mich

(teilte man ibm p beliebiger Verfügung, ©r befam halb

ben 53efucß eines „SaitbSmannS", ber Kaminfeger*©efetle

in ber (Stabt war, unb bem fünfte er mich. Qcß fanf

abermal eine Stufe.

Sftit bem fcßwar^en Iftann pg icf) nun burcb bie Straßen.

Kam er in ein £>au3, fo ließ er mich in ber $ücße liegen,

bis er wieber auS bem Kamin prücffeßrte. SÖäßrenb er

mit feinem $8efen burd) ben feßwarjen Scßlunb bis pm
Hetzer fußr, machte icß Kücßenftubien.

3cß faß ba, wie niete -Uftanöoer ißr -äJtenfcßen maeßt,

bis eueß bie Speifen munben, unb wie gaumengetiiftig

ißr feib. 9lber icß faß aueß, mit welcßer Unreinticßfeit

bie Köcßinnen, ungewafeßen unb ungefämmt, mit euem

fieibfpeifen umgeßen, bie eueß aber troßbem boeß oorpglicß

feßmeefen. SOBüßtet ißr oft, wie eS in ber Kitd)e ßer*

gegangen, ißr würbet feinen Söiffen baoon genießen.

2lucß baS ©ejänf pnfeßen ben £>auSfrauen unb ißren

SJtägben ßörte icß mit an, unb wie bie erfteren oon ben

legieren gefeßimpft würben, fobalb fte ben Etüden ge*

feßrt ßatten. ©inig im Scßimpfen waren beibe $ßeite

nur bann, wenn ber Kaminfeger unb icß in Sicßt

famen.

©S gibt woßl feinen nüßließern $8eruf auf ©rben,

ber fo oerßaßt wäre bei ben 2Beibern, als bie Kamin*

fegerei. Ueberatt ftnb fte ungern gefeßen, bie feßwarjen

©efeden, wenn fte ißreS willigen 9lmteS walten wollen.

Setten gibt’S ein Srinfgelb ober einen Scßoppen. Unb
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bod) fanb ich, baß bie Kaminfeger gu ben harmlofeften

unb befcheibenften Seuten gehören. Schlecht bejaht bei

gefährlicher Arbeit, ftnb bie Kaminfegergefeilen faft burdi*

ineg „gute Kerle". Unb wenn fte bisweilen an Surft

leiben, mer mag eS ihnen oerübeln bei bem oielen 9tuß,

ben fie ju fchlncten haben?

@efürd)tet non ben flehten Kinbern, oerhaßt bei

allen Söeibern, Sag für Sag burd) fchroarje Schlote

fahrenb, ftnb fte hoch burdjtneg h^ler unb jufrieben.

Unb ich muß fagen, non allen meinen sperren mar mir

ber Kaminfeger ber liebfte toegen feiner ^ufaebenheit,

feinet SeelenfriebenS unb feiner unerschöpflichen ©ebutb

beim einigen Keifen ber 2BeibSleute.

Unb hoch hätten bie „grauenbilber" allen ©runb, bie

Kaminfeger ju lieben, roeil fte ihnen nach Sfjafefpeare

ben lebten 2Beg für bie eigene Schlauheit offen halten.

Ser große dritte fagt einmal: „Verriegelt ber Schlau*

heit einer 5rau bie Shüre, fo geht fte jum genfter

hinaus. Schließt biefeS* ju, fo fcfjlüpft fte burch baS

Schlüffellodh, unb toenn ihr baS nerftopft, fo fliegt fte

mit bem 9taud) burd) ben Schornftein." —
Sin einem rauhen £>erbfttag, ba ber üftorbroinb

fcharf über bie Stoppeln fuhr, hatte mein Sräger in

einer Villa nor ber Stabt „gerußt". Sluf bem ®eitn*

ineg nahm ihm ein Sturm ben ©plinber nom Kopf unb

trug mid) ein weites Stücf inS gelb hinein.

Sllt unb inerthloS, toie idh mar, nahm er ftch nicht

mehr bie Sftühe, mid) ju holen. (£r ging, non feiner

Schornfteinfappe bebedt, non bannen unb ließ mich liegen.

Runter ihm mar ein Stromer beS SVegS gezogen unb

hatte ben Vorgang gefehen. (Sr halte mich, oer»
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glirf) mich mit feinem £>ut, unb ba ich bod) nod) beffer

mar, rcarf er jenen in§ fjelb unb fe^te tnid) auf.

3d) mußte mich, roie ihr 3Jteitf<hen aud), in mein

©chicffal fügen, aber mein SßefftmiSmuS nahm um einige

^ferbelättgen zu. *£)od) befaitntlid) ift bei jebem Un«

glücf ein ©lüd. Unb mein ©lüd beftanb barin, baß id)

halb au§ ber (Stabt, bie id) lange genug gefefjen fyatte,

hinaus fant in bie roeite sIßelt unb in ©otteS freie Statur.

3lm erften 5lbettb mußte id) aHerbtngS noch mit

meinem 33eft§er in ber ©tabt fed)ten gehen.

^ett erften gedhtoerfuch mad)te ber ©tromer in

einem flehten £>aufe. (Sine ärrnlid) gefleibete grau mit

tiefbefümmerten dienen gab bie üblichen Pfennige. Slber

raic ftaunte id) — e§ mar bie grau „$ofrätf)in" , bereu

3Jtamt id) einft gebient, als nod) ade^ im glor unb er

hoffähig mar! :get)t lebte fte mit ihrer mäßigen ^enfton

unb ihren ungezogenen Söttbcn ein fleineS £eben. ©o
oergebt ber 2£elt $errlid)fcit, badjtc icf) ! Unb fo ift’S

bei euch überall in ähnlichen ©tcüungen.

©in SDUnifter, ber in ^ßenftott lebt, ober ein

©eneral a. &., ma§ ftnb baS für fleine, unbeadjtete

Seutc. Unb erft ihre grauen! ©olattge ihre 9Jtänner

in Slftioität leben, fällt ein großer £f)etf ber 33üdlinge

unb Komplimente für fte ab. Qft ^ er SJtonn tobt ober

nur a. £)., fo ftnb fte faum noch bie ©chatten beffen, maS

fte maren.

Ueberall finbet man, baß ihr ©terblid)e nicht „un*

geftraft unter euem ^kirnen manbelt" — unb euer

©ochmuth mirb im Seben roahrlid) fdbon genug ge«

bemüthigt in männlicher unb meiblicher ßinie oom 2JU*

nifter unb ©eneral bis hetab Zum Dberamtmann unb

jur „Dberamtmännin" unb jur gelbroebelsfrau.
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Vei imfetem gechten machte ich audh eigene Ve*

merlungen unb Sftenfchenftubien. 2lnt roenigften gaben

bie reichen unb oornehmen Seute. £)iefe liegen un§ ent*

webet burcf) ihre $)ienerfchaft abroeifen ober fchnau^ten

un£ ab in eigener *ßerfon.

21m mitleibigften fanb ich bie grauen be§ ^Bürger*

unb Vauemftanbe3. $)iefe gaben, felbft wenn ber

Sftann im Vorbeigehen fdjimpfte über bie (Stromerei.

Mancher £>anbroerl§meifter hieft auch eine geitgemä^e

2lnfptache an meinen §ertn unb meinte: „Qdj hin auch

al§ |)anbroerl§burfche in ber grembe geroefen, aber ge*

fochten ha&e ich nur in ber äufjerften 9toth. $euf ju

Sag fechten bie £>anbroerl§burfchen alle, auch ohne üftoth.

($3 ift ba§ gechtgelb ein gefunbene§ unb wirb oertrunlen.

Qh* jungen Seute habt leinen ©haralter unb lein (Sh**

gefüfjl mehr."

2Jtein Stromer räfonnirte bann im gortgehen über

biefe ^ßrebigt. Unb roa3 er räfonnirte, mar nicht bumm:
„So ein alter 2fleifter hat gut reben. Ser hat noch roa§

Rechtes gelernt unb belam Prügel oom Sehrmeifter, wenn

er nicht parirte, mar aber baneben gehalten roie baä

$inb im £mu£. Qdj bin meinem SJteifter baoongelaufen,

al3 er mir ba§ erfte ^aar Ohrfeigen gab. SJtein Vater,

ju bem ich h cuulief, oerllagte ben Stteifter; er lam oor

ba§ Schöffengericht unb jahlte fünf 9Jtarl. Sa§ intpo*

nirte mir. $($ folgte fortan leinem SJteifter mehr, unb

ehe idh wa§ gelernt hatte, fpielte ich ben ©efetlen unb

ging in bie grembe. ^g)ier hörte ich uiit 2Bonne, mie fehlest

ber 2lrbeiter baran fei unb am beften ruhig alles in

jroei Sagen oertrinle, roaS er in fünf Sagen oerbient.

VSir fuhren bcfihalb am hatten 2ßerltag in Srofchlen,

fo lange noch ein Pfennig im Sad mar, unb lachten bie
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fieute au§ ober brüllten fte an, wenn fte ftdß barübet

aufgelten. ®ie ^olijei fdjmieg. $)ie feiten ftnb oor*

bei, in beiten baS „Slauenmacßen" unb „©aufen" ge*

ftraft mürbe. 93alb faß icß aueß ein, baß geeßten nodß

beffer fei, als Arbeiten, unb fo ßab* icß midß biefetn 53e*

ruf ergeben. Qcß bin ^mar ein Sump geroorben, aber ein

Sump mit £>ilfe beS ©efeßeS unb ber Humanität. Unb
ba boeß alles fo roie fo ber Sutnperei entgegengeßt, ßabr

icß nur bei feiten angefangen."

©r ßatte überhaupt Iidjtc Slugcnblidfe , mein ©tromer,

unb bann ßielt er gar feine fcßlecßten Monologe über

ftdß unb feine 3eit. 2llS ißm einmal ein SOteifter fagte:

„9Jkn madjt eud) Scuten baS Scbcn ju feießt. grüßet

ßieß eS ,£>ilf bir felbft‘, jeßt ßilft bem oerarmten Sumpen,

bamit er nießt -jftotß leibe, alles, baS ©efeß, ber $ltnt*

mann, ber 9frmenratß. £aS mißt ißr Seute unb barurn

forgt ißt nidjt für eure gufunft!" <£>a mc jn Stromer

bem maderen 9tteifter bie £mnb unb fpraeß: ^SJleifter!

3ßr ßabt ganj reeßt, aber id) ßab' ja biefe ©efeße jur

Unterftüßung ooit Sttmpen, bie nießt meßr arbeiten

tonnen, nießt gemalt. Unb aud) bie nießt, baß ein SJteifter

feinen Seßrjungen nidjt meßr jitdjtigen barf."

2lm $lbenb nad) ootlbradjter StageSarbeit jogen mir

in eine Verberge, rao bie $eit* unb 53crufSgenoffen ju*

fammentrafen. $ier mürbe nun luftig gelebt unb neben*

bei ©ott unb bie 2Belt fammt ber löblichen ^olijei oer*

fpottet. (Sie betraeßteten ftd) als eine 2lrt ©roßntadjt,

biefe ©tromer, als ber fünfte ©taub, ber aueß nod) ein*

mal anS Oiuber fotnmen miiffc. ©ie rcaren ftolj auf

ben fHcfpeft , ben fte genießen in ben ßeutigen ^udjt*

ßäufern unb ©trafanftalten, mo man fte gut näßrt mit

gleifcß unb meßrerlei $8rob, gut pflegt burd; foitnige
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©rholung im greint, unb roofjin ton geit ju geit höhere

Staatsbeamte fommen unb fragen, ob fte feine Klagen

Ratten unb mit ihren 5luffehern jufrieben feien.

9^ad) folgen unb ähnlichen (Ergriffen fliegen fte an

mit ©djuapS* unb Siergläfern unb liegen bic — $umani*

tat beS 19. igahrhunbertS leben.

©o 50g icf) mit meinem £>errn ton ©tabt gu ©tabt,

ton Sorf ju Sorf unb lernte bie menfdjUcfye „Sumperei*

in atT ihren Details fennen. Qd) befam einen fonberbaren

SKefpeft tor euren mobernen, freiheitlichen ©efe^cn, bei

benen baS Qnbitibuum moglichft frei ift, ttährenb bie

<55cfcllfct)aft &u ©runbe geht.

©inmal ttohnte id) aud) einer £>od)$eit bei, ju ber

mir jufällig in einer Keinen ©tabt beS babifchen Ober*

lanbcS famen. Sei unferer 9Jtorgenc£pebition jurn ged)*

ten traf mein £>err einen alten 9teifcgefährten, ton bem

er rougte, bag er megen Siebftaf)l£ unb SetrugS im

gudühauS geroefen. £>cute aber mar er frei unb gut

aufgepult. 9iad) ber erften Segriigung tnelbete er feinem

greunbe: „ftommft gcrabe recht. Qch h&b
r

heute £od)*

jeit!" „5ßaS, Su ^ochjeit?" „Qa," meinte ber Sräuti*

$am, „meigt, heut ju Sag gegt’S nicht mehr rcie früher,

mo man ein flehtet Scrmögcn nadjroeifen unb ein ehr*

lidjer, bratcr, fleigiger $erl fein mugte. ^e^t fann einer

alles terfaufen, maS er terbient, fann geftern noch im

gudjthauS geraefett fein unb heute ftd) fdjon beim ©tan*

beSbcamten anmelben. Ser h^ nach nichts ju fragen,

als nach bem ©eburtSfdjein. SaS Uebrige geht feinen

— Seufcl roaS an. Unb bie hinter, bie mug bie

©tabt ober ber $reiS übernehmen, roenn’S fehlt, ©iehft

alfo, Sruber, ’S ift nichts leichter als baS £)eirathen!"

„Unb 'Seine Sraut?" „Sie ift um fein $aar ter*
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möglidjer ober Brauer al§ id). Sie ^at aud) fdjon mehr
al§ ein Qabr $8etjeit läuten fyören im ©efängnifj. Unb

beut* B)eiratf)en mir bodj. Sa§ ift eben bie greibeit, bie

unfereiner geniest f)eut
r

ju Sag!" — „Unb Seine ©in*

ricbtung? Sein §au3ftanb?" fragte mein £>err.

„Sa3 tjaben mir auf 93org§ getauft, ein $8ett, einen

Koffer, einen Sifcb unb jroei Stühle. Saju ein JÖogtS

für 5 3Jtart pro SJtonat. geh probir’S jetjt einmal ein

ober jmei Qafjre. QffS nid)t§, fo bin id) gleich roieber

greiberr, oerlaffe 2Beib unb $inb ,oljne 2lergernij3‘, unb

bann forgt ba§ ©efetj für fte, unb id) hab’ fte oont £)al§."

2ßir roobnten richtig ber ®od)jeit bei, unb ba§ ^3är*

eben, ba§ jufammen fdjon jeljn :gabre «8ucbtbau§ a&0 CiI

fcffen unb nie ma§ gercefcn mar, mürbe SJtann unb grau.

Sftein $err befd)lofj barauf ^in, ben Sommer nod) gu

fed)ten unb bann im SDSinter e§ feinem gremtbe nad)ju*

machen, £)b er’3 getban, roeifj id) nid)t, ba er mid) oer*

abfdjicbete, ebe bcr 2ßintcr in§ Sanb tarn.

©ine aufrichtige greube erlebte id) aber bod) in

feinem Sienfte. ©3 mar Sommer geroorben. Qn bcn

Stabten mar e§ beiß unb auf ben Sanbftrajjen nod)

beider. Srurn befdjloffen mir, ben tüblen Sdjmarjmalb

ju burd)ftreifen; benn aud) ein Stromer roeip jeber

Qabre^jcit bie befte Seite ab^ugeroinnen. Qm ^ontmer

macht er feine Sufttur, roie anbere fieute, unb jiebt ftcb

nach ben Kurorten unb Näbern ber $8erge unb SBälber.

So jogen mir bem SBalbe ju. Sa§ tojigtbal

hinauf tarnen mir in ba§ ©utacbertbal unb näherten

un§ mehr unb mehr meiner alten §eimatb- Sömen

in ©utacb, mo alle beffern Souriften unb Zünftler ein*

lehren, machten aud) mir ben erften <£>alt. ©3 mar

ein behebe* ®ommcr*!Wad)mittag. ®^tden fafjeit
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$ouriften, bie eben vom roalbigen „Jarnfopf" herabge*

fliegen roaren unb nun bei 2öein unb Joreden fiel) erholten.

Qd) erinnerte mid) nod) au§ meiner ^afenjeit, bajj,

roährcnb idj am $lbenb im ©rafe bei ber ®ütte unfern

non ©utadj fap, ber Staglöhner feinen Ambern erzählte non

ben oielen fremben Herren, bie im ©ommer im körnen au§*

unb eingingen, raie fie tränten unb fangen unb luftig feien.

©o traf id)’3 fyeute al§ ©plinber. ©§ maren, roie

ein Sauer bem anbern erzählte, Herren au3 Jreiburg.

^ie tarnen alle ,3ahrc ein* ober sroetmal unb hielten ein

„grofjeS Printen". Sei ihnen fajj £>afemann, ber ftiUe,

grofje Zünftler be§ £hale3. ©3 war aud) fo ein Sänger

babei, mie ^u.

$h* Sflenfdjen habt ba§ ©ute, bafj ihr in eurer

SSeinlaune ein gutes §er$ jeigt gegen 5trme, bie eud),

fo ju fagen, ertappen im Ueberfluffe be§ Scbeul.

darauf fpefuiirte aud) mein ©tromer. ©ben hatte

ein junger $err eine S^ebc gehalten auf einen altern

unb biefen als ben Anführer nach ©utach gepriefen.

2US baS £>od) oerhallt mar, trat mein £>err oor, mich

in ber £>anb, unb bat bie Ueppigcn um ein 2llmofen.

©S regnete ßehupfennigftiicfe in ben £>ut, unb mand) r

einer unterfdjieb biefe SJtünje in feinem SBcinbunft nicht

mehr oon bem ©ilber unb gab ein ^Jüitfjgcrle".

9tach biefem $luSgleidj groifchcn roanbernber Arbeit

unb luftigem Kapital gogeu mir beibe thalaufroärtS.

9iod) lange flang unS baS fröhlid)c ©ingen ber luftigen

greiburger nach. Slber mein £>err, gufrieben mit ben

©aben, unterließ jebeit unliebfanten Vergleich mit ben

Suftigen. Qdj habe überhaupt gefunben, bajj ©tromer

ein bantbarereS ®erg haben, als manche ^beffere unb ge*

bitbete Seute*.
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$)ort oben rechts in ben bergen lag meine ©tamm*

hütte. Qhr 50g er ^u, um ein Nachtquartier ju fuchen;

benn eS mar 5lbenb geroorben unb bie ©onne fcfjon

lange hinter bem oerfchrounben. Qch befarn

orbentlid) ^crjflopfeu, fo meit eS ein alter ©plinber be*

fommen fattn, als ich merfte, bag mir ber £>eimath unS

näherten.

£>ier mar noch faft alles, rcie ehebem. $)aS £>äuS*

djen hatte noch baS gleiche ©trohbad), unter bem eS

heroorfchaute rcie ein altersgraues Ntännchen unter

einem rieftgen $appenfcf)irm; baS Söriinnelein oor ihm

plätfd)erte noch in ben alten £rog, unb biefelbe 5er*

fallene ©teintreppe führte noch jum £>auSgang. 3ln ben

genftem blühten Blumen, rote einft, unb oor ber ©taU*

ttjüre fprangen luftig im ©rafe jroei neue £>äslein.

Irinnen mar alles unoeränbert; nur ber £aglöhnet

unb fein SJBeib roaren älter unb bie ^inber grögcr geroorben,

in ihren ©itten unb ©erooljnheiten aber gleich geblieben,

©ben beteten fte nadl) altem ©ommergcbraud) , hinter

jebem ber geöffneten flehten ©d)iebfenfterd)en ber ©tube

ein ©lieb ber 3amilie, ben Nofenfranj jum ^eitfter

hinaus in ben $lbenb hinein, als roir in bie ©tube

traten. Nietn ©tronter, befannt mit ben ©itten beS

Golfes, blieb ftiUe ftehen, bis baS ©ebet ju ©nbe roar,

unb bann erft bat er um ein Nachtquartier.

‘Der 93auer auf bem ©chroarjroalb geroährt bieS

gern, theilS roeil eS ein djrifttich 2öerf ber Söarmherjig^

feit ift, $rembe ju beherbergen, theilS auS furcht oor

ber Nadt>e eines ©tromerS.

$ch hatte hier ntein eigentliches Seben eingebügt,

aber auch eine glüdlicfje Qugenbjeit hier oerlebt, unb

biefe oerfügt alle anbern ©dpne^en beS SebenS. Unb

Digitized by Google



157

in (Erinnerung an meine golbene ^pafen^ugenbjeit ijei«

mclte e§ mid) gar fc£)r an in ber füllen £>ütte, roo

chriftlidje, gläubige 9Jlen}d)cn, ferne ber 2Öelt, ihr ßeben

glücflid) unb jufrieben leben.

kleine Laufbahn f)at mid) mit ben SJtenfctyen faft

jeber Sorte befannt gemacht, mit ben ^ulturmenfchen,

roie mit ben Säuern. Unb ich meine gefunben ju haben,

bafc bei eud) mit ber Silbung bie Unjufrtebenheit unb

ber SebenSüberbrufj, bie Verkeilung unb bie Verlogenheit

fteigen unb bei ben unfultioirten Säuern mehr innerer

unb äußerer griebe mohnt.

9ttir felbft ift’§ roeit beffer gegangen, unb mein Seben

flofj oiel friebltcher bahtn, ehe ich in eure Kultur ein»

getreten bin.

$d) bin be^h^lb ber 3lnfid)t geroorben, baf$ alle (Ee*

fdhöpfe, fobalb fie mit eud) unb eurer Kultur in nähere

Serrcanbtfchaft treten, unglücftid) roerben. Qhr habt

ba§ ©efehief, euer eigene^ (Elenb auch auf anbere Oe*

fdjöpfe ju übertragen.

£>iefe unb ähnliche Setrad)tungen ftcKte ich an, ba

id), mährenb mein §err auf ber Dfenbanf fchlief, roachenb

ju feinen Jüpen lag. Qch märe am liebften in ber

£>ütte geblieben unb in einem SÖBinfel unter bem Stroh*

bacf) oermobert, aber ich mujjte roieber fort auf bie —
Sabercife.

2Bir burd)ftreiften je^t bie meiften Suftfurorte be§

S^rcarjroalbeg oon greiburg bi§ nach 9*eu*Soll unb

St. Slaften. $ln einfamen SBalbränbern lagerte ftch mein

£err, unb roenn bie Svurmenfchen an nichts bachten, trat er

energifch, raie ein Vinalbo, oor unb fprad) bie erfd)redten,

blutarmen SDRännlein ober SBeiblein um ein Sltmofen an,

baS nie auSblieb, fchon nicht aus gurcht uor Räubern.
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f SBettri n>ir fo unoermerft hinter bcn bannen tagen,

hörte id) bie Unterhaltungen ber $urgäfte unb mufjte oft

läd)eln über ihr armfeligeg ©erebe. 9lnt -üftorgen fpracfjen

fie oom SJtittageffen unb ma§ e£ heute geben roerbe, am
Sadjmittag fritiftrten fte bag eingenommene 9Jtahl, unb

am 5lhenb malten fte eg ebenfo.

Qh* Sttenfchen fönnt überhaupt, fobalb bie Slrbeit

euch nicht befdjäftigt, nur ©ettup unb .gerftreumtg fuchen

ober baoon reben, fonft töbtet euch eine eurer größten

plagen, bie Sangeroeite. ©ie oerfolgt euch aufg fdjärffte,

fobalb ihr ohne ernfte Sefchäftigung bleibt, unb geigt, roie

feht ih* geboren feib gur Arbeit. —
^)ie fühlen Sluguftnädjte trieben mit ben Shirgäften

auch ung oom ©chroargtoalb herab. 2Bir gogen ber Saar

unb bem £>egau gu. gum ©Htä hatten mir etroag ©elb,

benn mit bem Rechten gittg’g in ber ©egenb fchlecht. ®ie

£eute ftnb giemlich hatt, unb an jeber Drtgftrafje hatte

ber Slmtmaun burcf) 9tnfd)lag bag Settein oerboten unb

eine ©uppe in 9lugftd)t geftellt.

^iefe SBegroeifer für ©trorner, bie man jept oielfach

an ben ©trafjen fteht, foUen ber ©tromerei unb fiumperei

©inhalt thun. ©ie ftnb aber nur äußere ©ignale für bie

oielen armfeligett Serfuche, bie ihr SSenfchen heutgutage

macht, ein Hebet gu oerftopfeit, ittbem ihr bie SÖSirfungen

bcgfelben befämpft, bie Urfachen aber ruhig fortroirfen

lapt, ja felbft gefeplich noch förbert.

^iefe Drtgtafeln gegen bag ©tromerthum nüpen

gerabe fo oiel gegen bie ©tromerei, alg roettn man bei

SDBaffergefahr burch ©ignat*©tangen bem SBaffer bie Sich«

tung oorfdjreiben rooUte.

9Jleiit £>err murmelte groar jerocilg einen glud) in

ftd) hinein, menn er eine foldje ^afcl am ©ingaug eineg

Digitized by Google



159

$>orfe3 fanb, aber bann lächelte er gleich rcieber nnb

meinte: „3$ fechte mich eben burcf)§ £eben, fo lange

gebt, nnb bann lege ich mich im füften *fticbt§tbun in

eine ^eiSpflcge^nftalt* unb ermarte mein ©nbe 1)."

2Iu§ bem |>egau !amen mir beim ©täbtcben 9ta*

bolfjetl an beit 93obenfee. Sangfam rcanbelte ber $farr*

berr ber ©ella fftatolbi am ©eeufer bin. 9tu§ feinen

fingen Gingen, nerbunben mit ftarfem £eibe§umfang, fpracb

SÖßoblrooüen für feine SDtitmenfdjen unb 3e^Öen °ffen -

Qba focbtcn mir an unb bitten un§ nicht getäufebt. ©r

erzählte, mie er felbft früher ein fleißiger SBanberer ge*

mefen unb mit „feinem ©töcfle sunt Sbor binauSgejogcn

fei", unb gab reid)ltd) ,gebrgelb.

SÖßenn ein Pfarrer moblbeleibt ift, barf man faft

mit SBeftimmtbeit auf eine ritbige unb frieblicbe ©e*

meinbe fcbliefjen — nach bem alten ©pridjrcort: „2Bie

ber £)irt, fo bie £)etbe." ©o glaubte auch mein ©tromer,

e§ lebten in Oiabolfjetl lauter fo gute ßeute, roie ber

biefe ^ßfarrberr, unb begann luftig $u fechten. ©cbon

ba§ britte SDBeib rief aber nad) ber ^ßolijei, unb mir man*

berten in§ ©efängniß.

£>ier hörte id) jum erftenmal non bir. Ueber ber

©efängnifeclle, in bie mein £>err einlogirt mürbe — la3

er mit lauter ©timme: „§n biefer 3ede mar 1873 Pfarrer

£>an§jafob eingefperrt." ©iner beiner 3^ad)foIger in biefer

©infamfeit, oom ©efängnifjroärter belehrt, bat offenbar

’) 3n neuefter Seit bat matt blc Arbeiter ju ©taatSpenfionären gemalt.
GS bejaht jc$t feber feine paar Pfennige am Gnbe ber Sßocbe, fann bann,

wenn er fiuft §at, aUc8 ru^ig oerfaufen, uttb fo ber ißenfion entgegenfeben.

2)ie moralifc&e ©eite ber gattjen Sache Ijat man tm fWcic^stag gar nicht er*

mahnt. *
%
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bcinen tarnen l)tcr „uereroigt", fo weit e§ mit SÖIctftift

an roeißer 2öanb möglid) mar.

üftein ©tromer freute ftcf), auch einen ©eiftfidjen al§

£ciben§gefährten gehabt ju haben, unb al§ ihm ber ©e*

fangenroärtcr erzählte, bu feift roährenb beine§ $ierfein§

gerne mit ben auch eingefperrten ©tromern unb 93er*

brevem im 93ertei)r geftanben, ba t)atteft bu feine ganje

©pmpathie.

©r befdjloß aud) fofort, al§ er f)örte , bu roohneft

am Dberfee, bir einen 53cfud) abjuftatten. 93terunb*

jroangtg ©tunben bauerte unfer 5lrreft, unb um nid)t§

gcbeffert, moljl aber $u größerer Klugheit im 3e^)ten ge*

mahnt, jagen mir Ianbeinraärt§, um am Ueberlinger*©ee

hinauf ba§ rechte 93obenfce*Ufer $u gerninnen.

21m -ftadjmittag be§ jroeiten £age§ marfdjirten mir

in bein ©eebörfchen ein unb beiner Sßohnung ju. ©ben

gatte bie ©in*Uht;©lode roeithin über ben See „ba$

2Bctterjeichen* gegeben, unb bu faßeft mit beinern alten

SJteßner aor bem £)aufe. ©§ mar ein fdjöner ©ep*

tcmber*$ag unb ber ©ee unb bie 9Hpen ben 93lidcu

ftdjtbar.

5Dtid) in ber £>anb, bettelte mein ©trorner um einen 3ehr*

Pfennig. $)u fragteft ihn juerft über §anbroerf, §eimath,

£crfunft unb Sieifejiel. Ungenirt, rcie er mar, aergaß

ber ©efragte nicht, ju meiben, baß er in Iftabolfjetl im

gleichen ©efängniß gercefen fei roie bu. £)a§ freute bich.

„^h^wine, bring’ bem §anbroerf3*33itrfchen einen ©d)op*

pen!" rief ft bu in§ §au§ hinein.

$)urd) ben £runf marb mein §err nodh tühner unb

bat unter £)imt>ei§ auf mein Sllter unb meinen fxchtbaren

SDefcft um einen §ut. Sind) ben mußte beine ©cßroefter

bringen, unb unter einem mächtigen giljh^ f^titt ber
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SBefdjenfte freubig jum Dorfe hinaus. -DRich trug er in

ber |janb in ber $lbftd)t, bcn alten ßplinbcr braunen

roegäuraerfen. ^8eim lebten ©aufe, beim StärfemHan§,

unfern ber Sanbftragc, lieg er mich erbarmungslos auf

einen Düngerhaufen nieberfhtfen.

Da lag ich benn, bem Dobe unb ber SSermefung oer*

fallen, mit einer herrlichen 5luSftcht auf See unb $llp*

geftein, bis ber $erbft ooritber mar.

9lber felbft ba noch fonntc ich ©tubien über euer

9Jtenfd)cn»£eben madien. Qcg hörte ben Stöjle unb fein

2ßeib flogen über fd)led)te Qahre, bie Schroiegermuttcr

unb bie Jyrau beS StärfemHanS jammern über ficiben

unb ^ranfbeit, fah beinen Machbar, bcn Sigmunb, in bem

Hopfengarten neben mir Dag unb Üftadjt arbeiten im

Sdjroeigc feines 9lngeftchtS, unb eure Dobten mürben an

mir oorbeigetragen bem $ird)hof $u.

3Benn aud) im fierbft biSrocilen einer an mir oorbei*

taumelte im Sufer*Stabium unb fiugcnb beS 2öeltaüS

Kummer ju oergeffen fdjten, fo merfte id) hoch aud) noch

auf meinem Düngerhaufen, bag ihr 9Jtenfd)en im Dgale

ber ßähren rcohnt unb arme, geplagte ©efchöpfe feib,

bie ihr (Slenb nur im ^Jiaufch oergeffen.

9U.S bie Hcrbftnebel über ben See gogen, führte

mich ber StärfemHanS auf feinem Kuhmägde mit bem

Dünger hinaus nach 5renlcnbad) auf einen ^achtacfer

am s2ßalbe Sfikingarten. 5lber auch ba foUte ich nicht

rul)ig fterben. Hungrige ^üchfe fchleppten mich, noch

baS Kaninchen in mir riecfjenb, in ben 2Öalb unb 3er*

jauften unb burchfuchten mich nach -£>afeufleifd). Hatte baS

fallenbe 93ud)emßaub mich jugebeeft, fo grub ein 5nd)3,

ber meine ^leifcharmuth nod) nicht erfahren, mich roicber

aus. So liege id) feit bem Herbjit, ben SDßinter über
$an§iafob, $iirre »Witter. II. XI
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unb bi§ in§ grühjaht fjtnein ruhelos in biefer 2Balb*

ecfe. $)ie einzigen SJtenfchen, reelle ich fah, waren im

2Binter bie ^ol^auer non £>agnau, bie morgen^ frü^

unb abenb§ fpät im Januar unb gebruar ba uorüber*

jogen. &U famft, feit ich ba liege, täglich, bei groft unb

$älte, bei fJrütjjatjr^iüeljen unb ©onnenfdiein, in meine

Jtähe, einfatn unb bein Siebten pfeifenb ober uor bich

hinrebenb. Qch bid) manchmal belaufet, wie bu in

ben lebten Sßodjen auf bem SJtartftein bort gefeffen bift,

lange ftül in bie grofje 9latur cor bir gefdjaut Ijaft unb

bann plöbüd) aufgeftanben unb fortgegangen bift in ben

2Balb hinein, beinen Seibfprud) auf ben Sippen: ,/§ ift

halt ein (Slenb auf biefer SBelt!"

$u füfjlft e§ alfo, meid)’ ©lenb auf allen ©efchöpfen

liegt, helft barum auch S)JlitIeib mit mir. $d) habe bir

mein ©djidfal erjählt, unb pm 6d)luffe rid)te ich an bich

bie eine 33ittc :
„begrabe mid) fo, bafc bie giidjfe mich

in SRuhe laffen, ich ungeftört uermobern fann unb nichts

mehr fche unb höre oon euch armen 9ftenfchen/

(5o fprach ber alte £mt. *J)ie 33ögel hatten längft

p fingen aufgehört, unb ber SJlonb fam über bie batje*

rifchen 31lpen her bem SBobenfee p, al§ er feine @e*

fd)id)te geenbet. Qd) trug t>on einem Raufen großer ©teine,

bie ber alte $8auer non grentcnbach , ber 23ifchofberger,

au§ feinem 9ld'er amSBalbranbe gefchafft, brei ber größten

herbei unb begrub unter ihnen ben £mt, ber mir fo oicle§

erzählt unb geprebigt hatte* $)ann ging ich ftiU unb

melandjotifch meinem ^örfdjen ju.
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1885.

Riefen Sommer mollte id) eigentlich eine Steife

machen nach Böhmen, 5Jtähren unb Ungarn unb fam —
auf ben Sdjmarjraalb. 3Bic gefdjal) ba3? ^er $lrjt

I)atte mir oerboten, nad) jenen Säubern ju gieren — nicht

megen ber Sfdjechcn in Böhmen, auch nicht megen bc§

SpielbergS in 3JläE)reu unb noch meniger megen be§

faper§ in Ungarn, fonbern megen meiner fernen. $>er

$>oftor ift eine 9lutorität erften langes, unb fo rnupte

tch folgen. Statt be§ £ofaper§ follte Sc^mar^roalbluft

getrunfen raerben, unb ba e§ einmal fein mufjte, fo roarb

bie tHeife auf bic $8erge, oon ber id) junächft ergäben miß,

gleich am anbern £age angetreten.

&ie ©elehrten unb bic Ungelehrten ftreiten fid),

ob ber Sdjmarsroalb bie Silva Hercynia
,

bie Silva

Marciana ober ber Mons Abnoba ber SHömcr geraefcn

fei. äftir unb meinen freunblichen Sefern fann ba§

gleichgültig fein, £>eute ift
T

§ ha^ „©djmarjmalb" unb

nur fooiet geroijj, bajj bie Körner unter ben heutigen

bannen feine Suftfuren gemacht h°&en unb fel)r mahr*

fcheinlieh unter ben alten aud) nicht. Sie maren jeben*

faU§ froh, wenn fte auf ihren ^eercSäügen an ben sJU)ein
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au§ bem roüftcn SBalbe heraus ltnb bruitten in £ricr

waren bei Schein«, SJlofcl« nnb Saarwein, unb bemit«

Icibeten zweifelsohne bic alten Sölbtter, welche in ben

SDBartburgen an ber geerftraße l)tn in biefem 2öalb«

gebirge ©tappe machen mußten.

So fabelt bie „alten" bannen ju Stömerzciten bie

römifcfjen SJleitfchen nur mit Schauern oorübcreilett,

wäbrenb unter ben „neuen" zur Sommerzeit in manchen

©egcnben beS ScßwarzwalbeS faft unter jeber Xaitne ein

männlicher ober weiblicher Mturgermane jttjt unb £uft

fcßnappt. Unb wo allenfalls noch eine übrig ift, ba fi^eit

Sfinber QSraelS barunter, aber nicht traucrnb, wie ihre

Slhnen unter ben SBeiben an ben glüffen 93abelS, fon*

bcrn luftig unb heiter unb auch £uft fd)itappenb mit beit

Söhnen unb Pächtern $eutS. 3lber nicht bloß Suft wirb

gefchnappt, fonbern and) bie grellen, £>äf)ne unb kühner,

Sdjinfen unb Kälber auf weithin. Qa, bei oieleit biefer

Sommer^Schwarjwälber ift baS letztere bie £>auptfache unb

baS „Suftfdjitappen" Siebenfache; fte wollen für billiges

©clb wieber einmal gut effeit unb trinfeit unb nennen

baS bann „Öuftfur", bamit eS nicht fo orbinär heraus«

fommt.

©inft lagen bie Gelten unb ©ermanen zeitlebens in ben

SÖälbern. ^ie Kultur locfte ober richtiger trieb fte barauS

hcroor unb „tultioirte" biefe SBalbmettfchen. Sie fyat

ihnen babei aber $raft unb Saft genommen, unb blut«

arm fehren bie Siad)fommen jener Sßalbbewohner in bie

SCßälber jurücf, um bie Schaben ber Kultur ba auSju«

heilen, wo ihre Slhnen als S^raftmenfchen gewohnt haben.

S03enn bie erfteit Sonnenftrahlen im SJiarj auf ben

jungen grühling fallen, unb eS begegnen ftd) jwifchen

granffurt unb fömftaitj jwei fübbeutfehe ©ermanen ober
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(Semiten, fo ift bie erfte grage: „2öo gegen ©ie biefen

(Sommer gin auf ben ©cgmarjroalb ? Qfcg fegne micg jegt

fcgon bamacg!" (So rcirb ber ©cgroarjraalb baS ftcgcnbe

SageS*, Kaffees unb 53iergefpräcg bis jum 1. Quni; bann

aber beginnt ber SluSäug ber Kinber .QSraelS unb 9lrminS

nad6) bem SBalbe. SJteine £efer unb icg roollen unS and?

gleicg anfcglicgen; bettn id) gäbe in bem ©eitgerigen fcgon

auS bem mobernen Kulturleben beS ©cgroar3roalbeS er§äglt,

ef)e mir eigentlid) in biefem felbft attgefommen ftnb.

2Bir moHen bet einem Drt mit lieblid)em tarnen in ben

©cgroarjroalb einmünben, beim „^Hmmetreicg", brei ©tun*

ben oberhalb greiburg. 2öenn ber 2Banberer eiuft auS

ber milben ©cgludjt gerabfam, bie mir geute nod) bie

$öHe neunen, fo erfcgicn igrn baS ftcg ermeitcrnbe $gal ber

SDreifam mit feinen frifdjett ^Ratten mie ber Fimmel;

bager aucg offenbar ber alte 23oltSname. ©onft l)at bieS

^immelreid) gar nicgtS §immlifcgeS, unb bie Jütten, roelcge

einft ©t. betrug auf bem $abor l)at bauen roollen, mären

äroeifelSognc meit fcgöner ausgefallen, als bie ©troggütten

an ber ©trage im „§intmelreid)".

©ng ifi fonft ber 2ßeg unb fcgmal bie Pforte, bie

jum £>imntel fügrt, unb breit ber 2Beg jur £>öUe. S3eim

£)immelreicg beS ©djroarjmalbS ift’S umgetegrt; ba oer*

engt fug ber 2Beg jnr £>öde megr unb megr. $)ie ®reifam

felbft mng igren 2Beg über ©teinblöd'e fuegen, unb recgtS

unb lintS rnirb’S immer malbiger unb felftger. ©in ©ifen*

roer! jammert unb f'lopft in baS enge $gal ginein, bureg

meines 1796 ber ©eneral 9Jtorean naeg ber ©cglacgt bei

Siptingen feinen benfranrbigen Sftüdjug auSfügrte, nad)*

bem menige Qagrc gnoor bie unglücflicge Sftarie 5lntoi*

nette eS pafftrt gatte auf igrer uergäugnigooUen gagrt

ins Sßelfcglanb.
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$)ic $>reifam fdjäumt oor gorn, be*

2ßcg fo fd^roer gemalt roirb , bernt immer enger

wirb ba§ Stfyal, immer fteiler unb fd)roffer bie geifern

Rur bie bannen behaupten ftcgreid) ifjr Terrain, felbft

auf bem tfjurmartigen, rciiben ©eftein. 2Iuf einem oor*

ftcfjenben gelfett fief)t ein .£>irfd), jurn 3eid)en,

f)ier ber ^trfdjfprung- fei, b. I). baS $f)al fo eng, baf$

ein $irfd) non einer Sfyalwanb jur anbern fetjen fönnte.

Sfynt
.

gegenüber jeigen ftd) auf faft unzugänglichen Reifen

bie wenigen krümmer ber Ruine galfenftein. £>ier Rauften

in alten feiten bie Raubritter gleichen Ramen§ unb

branbfcfjatjten 2Banberer unb ^aufleute, bie oom 2Öalb

fjerab itjren 2Öcg fugten in§ Rl)eintf)al.

Um ba§ Qaljr 1380 fafj eine ganje (Sippe Ralfen*

fteiner auf biefen Reifen: $an§, ^ietrid), 2Berner, $lein*

$uno (Äünlein), alle oier Ritter ober ©betfnecfyte non

galfenftein. ©ie warfen aUe§ nieber, wa§ oorüber§og

unb fdjwädjer war, al§ fte, festen bie Uebermannten

um ©elb unb nahmen ifjnen einen ©ib ab. oor feinem

©eridjte gegen fte $Uage $u führen.

£)ie wilbeften unter ifjnen waren 2Bcmer unb $ün*

lein, ©elbft SÖßenterS grau tfyat mit al§ ©pcifjerin. £>en

ganzen $ag über fab) fte au§ ben genftern ber 23urg unb

angelte nad) gremblittgen, welche burd) bie ©d)luc§t fyin*

auf ober fyinab jogen. tarnen Reifenbe, fo blieS fte in ein

©örnlein, unb bie Ritter mit if)rett Sfrtedjten ftür$ten oon

ber gefte Ijinab in§ SftjaL

®ein ©tanb unb fein ©ewerbe würbe gefront, $auf*

Ieute, ©eiftüdje, Pilger, SRÖndje, ©tubenten, wer immer

bc§ 2Bege§ fam, warb in§ gelfenneft gefdjleppt unb bort

gerupft. 3U Ront führten ad)t $Uger, jwei au§ §oUanb,

jwet au§ glanbent unb oier ©nglänber bittere Älage,
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roeil ihnen bie $alfenfteiner 700 ©itlben baare§ ©elb

unb einen ©ib abgenommen bitten, bis nach jener Stabt

niemanben ju flagen. Ratten bie Slngefadenen fein ©elb,

fo gog man ihnen bie befferen Kleiber auS.

«3nr VöinterSjeit, roenn ber grembenoerfehr ftotfte^

mürbe in bie benachbarten £>öfe eingefallen unb Vieh ße*

ftohlen.

5lu<f) nor 9Jtorb fchrecften bie (Gauner nicht jurücf. $ll§

aber eines £ageS aus ihrer Vurg ein armer 9ttamt, ein

§interfaß oon greiburg, herabgeftiirjtraorben mar unb fein

Vßeib, baS feine Seiche am guße ber Vurghalbe gefunben

hatte, oor bem IRath ber Stabt erfdjien unb Vacfje for*

öerte, roarb enblid) gegen baS Sftaubneft eingefchritten.

^)ie greiburger brachen bie Vurg unb befamen

Dritter unb Unechte in ihre §anb. $)ie galfenfteiner unb

ihre Reifer lagen lange in ferneren Vanben, unb baS

©nbe oom Siebe mar, baß „man bie großen Spitjbuben

laufen ließ unb bie fleineu hüngte". ’&ie ©bedeute

fanben bie ehrfamen Bürger oon greiburg mit bem Ver*

fpredjen ab, nidjtS mehr gegen bie Stabt unb ihre Unter*

thanen &u thun — unb ließen fid) bann fclbft als „ehr*

bare" Bürger bafelbft nieber, ihre Unechte aber mürben

elenbiglid) ju $obe geräbert.

2)ie ©cfd)id)te fani mir heute roieber in ben Sinn,

als ich unter ben Ruinen meg meiter fcfjritt. Unb eS

famen mir allerlei ©ebanfen unb Vergleiche jroifdjcn

©inft unb .geht. Vor adern ärgerte mich bie humane

Vehanblung ber abeligen Väuber unb SJlörber, bie fo

ju fagen ungeftraft auSgingen, eben roeil fte feine

„Unechte" maren. gef) begriff bie Sd)mäd)e beS ehrfamen

DtatheS non greiburg nid)t ihnen gegenüber. $>o d)

in biefem fpielten bamalS nod) bie Abeligen bie erfte
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Violine, unb „feine ^räge fjacft ber anbern bie 5lugen

au§".

2Benn aud) bei un§ bisweilen nod) ber alte Sa *3

non ben ©rogen, bie man laufen lägt, unb non ben

kleinen, bie man bängt, bei UrtfjeilSfprüdjen fid) etfemten

lägt, fo ift bod) barin oieIe§ bcffer geworben. 2öir oer*

banfen bic3 norab ben guten folgen ber franjöftfd)en

sJteooIutiou. —
^d) oerglid) bann aud) bie fRo^eit, mit welcher in ber

alten 3eit bie SDRenfdjen gegen einanbcr oerfugren, unb bie

blutige Strenge, mit ber baS ©eridjt bamalSbie Verurteilten

bctjanbelte, mit ber Humanität unfercr 3dl- *2)ag bie an*

ftänbigcn SEftenfd)cn unter ftd) immer humaner werben,

ift gewig nur erfreulich. Unb e§ ift eine merfwürbigc

©rfd)einuug, bag bie ©runbfätjc be3 ©briftentljumS
,

je

metjr bicfeS in Saufenben ciitjclner 9ttenfd)en fdjwinbet,

immer tiefer unb mächtiger in ber ©efeUfdjaft auftreten

in Humanität unb 2)toral.

$n ber alten, l)eibnifd)en 2ßelt gab eS offcntlidje,

fojiale, genteinfame Safter; ba§ Verberben wobnte in ber

Seele ber ©ejeüfdjaft, in ben ©cfetjen, in ber öffent-

lichen Meinung, in ben ©inridjtungen, in ben ©ewoljn*

beiten, in allem, wa3 bie ©emeinfdjaft ber 9ttenfd)cn

au§mad)te. Seit ba3 ©briftcnttjum in ber VBclt ift, l)at

e3 bie üioljeit, bie Verwilberung, bie $lu§fcl)weifung immer

mel)r au§ ber ©cfcllfdjaft oertrieben. Unb wie grog aud)

bie Verirrungen ©injelner fein mögen, bie fojiale £)u=

manität unb Moralität ift im Steigen begriffen. äßa§

immer ber ©inseine tljue, jernanb madjt immer mef)r

gront gegen Safter unb Siinbe — ba3 ift bie ©cfellfcgaft.

Unb ihr gegenüber wol)nt jeberinann in ©uropa in einem

©laSIjaufe.
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3lbcr eine§ tabtc id) in unfcrer 3C^ unb

an ber be§ 9JiitteIalter3 : bic 5lrt, Verbrecher ju behan*

bcln unb ju ftrafen. $n jenen urpraftifd)en feiten ging

man bem Sd)roinbler, roie bem Verbredjer, in roohloer«

bientcr, braftifdjer unb fühlbarer 2Beifc 51t fieib. £)atte

h 33. ein Väcfer ober ein 9Jie^ger fd)led)te Vöaare ge*

liefert ober ba§ ©eroid)t gefälfdjt, fo nagelte man ben

©brenmann an einem Ohrläppchen einen &ag lang an

bie £au§tf)üre, unb ba§ mar probat. £>euf ju £ag

finbet ber 9Jtamt bic ©crechtigfcit mit ©elb ab, ba§ er

längft fünfjigfacb oom betrug in ber £afd)e hat. Vi§

e3 ihm an ben £eib gebt — mit „£mft", mufj er fcbon

etlidje Sttitmenfdjen gan$ ober halb vergiftet hoben.

Qm 3)littetalter bjieb man ferneren Verbrechern nicht

einfach ben $opf ab, man lief} fie auch fonft noch in

empfinblichcr 2Beife bie Dualen ihrer Opfer etroaS nach«

fühlen. Qe^t roitb einer, fobalb er ein red)t fd)roere§

Verbredjcit begangen, raie eine 2lrt „£jelb" behanbclt.

üftan beroad)t ihn forgfältig £ag unb 9hd)t, ftatt ihn in

eine QroangSjadc fteefen, bie ihm läftig fein tonnte. SJtan

unterfudjt forgfältig fein ©ef)irn, um roomöglid) einen

^efeft ju finben, bamit ber -Jftörber mit bem &cben baoon

tarne unb er begnabigt roerben fönne.

£>at bagegen einer einen §afen gcfchoffen ohne Qagb«

pafj ober einen ^oljfreuel begangen, fo mirb ber Delin-

quent nicht im ©ehirn unterfingt unb and) nicht im

Klagen, ob junger ober -Jftanie ihn getrieben, er mirb

fdjarf geftraft unb bic Strafe nach ber Strenge be£

©efc§e§ fdjarf oolljogen — ohne ©nabe.

DocI; bas? eine ©ute haben bie armen SSerurtfjeilten

unb auf ihr ©ehirn nicht Unterfuchten — ftc roerben in

unferen ©efängniffen nobel behanbrft. ©in Solbat in
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bet $aferne ober ein Eaglöhner mit $rau unb $inbern

hat e§ nicht, mie unfere heutigen befangenen. $)iefe

effen beffereS Srob, liegen auf -üßtatrahen unb arbeiten im

Sxocfenen unb in marinen (Stuben, rcäfjrenb jene mit Stroh*

fäcfen fid) begnügenunb bei allem VBetter braujjen fein müffen.

9Jtit biefer -ftobleffe mag e§ jufammen^ängen, bafj,

roie mir ein .öffentlicher $lnfläger erzählte, ein Verur*

theilter, bern ba§ ©eridjt roeniger biftirt batte, al§ ber

StaatSanraalt beantragt, al§ lebten Vßuitfd) bie Sitte

au§fpracb, i^nt ba§ oom 5lnfläger beftimmte Quantum

ju geben. 2Benn ba§ fein £>ohn auf unfere Humanität

ift, fo gibt’S feinen mehr!

2Benn aber einmal einer non $Rccbt§raegen, nadh allen

Regeln ber grau 3uftitia, sum £obe ocrurtfjeilt mirb,

bann rcerben noch Separatgutadjten non ben SRidjtern,

non ben 9Jttniftern unb ihren Käthen erhoben, ob man

bem ßerl roirflich an§ ßeben gehen folle. Me§ mirb

aufgeboten unb überlegt, um, rcemt immer tbunlicb, ba£

thßure Seben ju retten.

•äJterfmürbig ! 9ftit biefer Humanität unb 9tücfficbt§*

meierei behanbelt man Seute, bie heute, roenn f i e bie ©C*

malt hätten, ohne jeben 9ted)t§grunb unb ohne Muftis bie

ehrlichen, mohlhabenben 2eute auSrauben, malträtiren unb

abthun mürben. SDöir behanbeln biefe 9Jtenfchen mit

©lace§, mährenb fie für un3 nur £)oId) unb Kolben hätten.

„£)rum fein größerer SBahnftnn," fagt Schopen*

hauer, „al§ 5lbfchaffung ober Verniinberung ber $obe§*

ftrafe." „^amit gerainneit nur/ prebigte einmal P. 9ioh,

„bie Verbrecher. 2ßer bie Stobe^ftrafe abfdjaffen miß, ift

ein fehr graufamer 3Jtenfd) gegen alle biejenigen, melche

oor allem ©rbarmen oerbienen, nämlich gegen bie ©uten

unb bie ©erechten. Schafft man bie SobeSftrafe ab.
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roa§ l)at man bann gethan? ®en 5Jtörbern il)r Sebcu

garantirt. 55) i e f c haben aber nichts p fürchten non

anberen SJtenfchen, bie feine Ntörber ftnb, unb aud) nid)t§

uom genfer. So ftnb nur bie ehrlichen £eute in £cbcn3*

gefaijr." —
„Qit Dbrigfeit f)at ba§ Schwert/ fagt bei* Apoftcl.

Unb Schwerter ^at man nicht pm gebernfpitjen , um
bann bamit Vegnabiguttgen p unterfchreiben.

^)ie ebenfo gefährliche , al§ unftnnige Humanität

gegen Verbrecher fommt mit aud) non jener materia*

liftifchen Anthropologie, roonad) bie £eibenfd)aften bc§

Ntenfchen nur Naturtriebe unb bie Verbrechen nur $ranf*

heiten fmb. ^amit fommen mir bann pr Erfüllung

jener Aöorte ©oethe£: „3$) glaube aud), bap bie |juma*

nität enblid) ftegen rcirb, nur fürc^t
7

ich, baj* p gleicher

3eit bie 2Belt ein grojjeS £>o)pital unb einer be§ anbern

humaner £ranfenwärter fein werbe."

©§ roirb bann feine ©efängniffe mehr geben für

Verbrcd)cr, fonbern nur Spitäler unb $rrenl)äufer; bie

Nichtoerbrcd)cr aber roerben balb nid)t mehr ©clb genug

haben, folche p bauen.

55>ie ganje ©ntwicflung foldjcr guftänbe jeidpet am
heften Vpron, ber, frei iiberfe^t, einmal fdjreibt:

2)a3 ift ber 2ßeltgefd)id)t’ aüein’ge Sefjre,

Sft aller feiten roarttenb ©tnerlei:

^rei|eit, Sluhnt, Humanität, bann — fdjroere

SSerberbnifj, 9tdd)tf)um, Safter, Barbarei.

Qm 2Bciterfd)reiten wollte ich mir eben noch einige

weitere ©ebanfen machen über p oiel unb p wenig

Freiheit unb beren folgen, al§ ein .ßroeifpänner baher*

fuhr mit einem mobernen Necht3gelehrten, feiner ©he*

hälfte unb einem $inbe. Sie luben midj al§ alten Ve*
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farmten ein, mit ignen einen Kurort aufjufuegen, fei e§

©aig ober ©teinabab. -üUir tonnte e§ gleicg fein; bemt
sIBalbe3luft gab’£ ja überall auf bem ©cgmarjwatb.

£eibc Orte roaren mir ognebie§ unbefannt, unb ber S^eij

ber Steugeit gab bie weitere ©ntfegeibung.

Sange oor Mittag Ratten mir ba§ 2Birtg3gau3 jum

©ternen erreicht, ben ginterften $unft im £>öllentgale.

93on ba an ergebt fteg bie ©trage in fdjöncn SBtnbungen

ber £>ocgcbcne be§ ©djwarswalbeS ju. 3ßir liegen ben

2öagcn oorfagren unb gingen 511 gug bureg bie SHaoenna*

©cgludjt mit igrern fegönen Sßafferfaü ber £)öge $u.

3Jtirf> befegäftigte ber Sftame Dtaoenna. $cg baegte an

Italien, bi§ mir einfiel,, bag bie Gelten mit Vorliebe

igren gliiffeit unb glügcgen Manien gaben, bie un§ geute

lateinifd) Hingen. ®ie $)reifam gieg £ragifa, ber geutige

^öüenbad) SKota unb ba§ Heine ©djlwgtbäcglcin 9ta*

oenna. (£ben bauen Italiener einen prädjtigen SBiabuH

für bie ©ifenbagn über ben untern Stgeil ber ©djlucgt

gin, unb ntid) fott’3 nid)t rounbern, wenn naeg gunbert

Qagren ein ©tqmologe beS britten QagrtaufenbS ba§

2Bort Dtaoenna bagin erflärt
:

gatten Italiener au§

ber ©egenb oon SHaoenna einft gier ©ifenbagnen ge*

baut unb in biefern Sgäldjen gegauft." Üiicgtig gatten

fte geute brinnen in ber ©djlucgt igren geuergerb, unb

einer fodjte eben eine Polenta. 2lber auf meine grage:

„Donde siete?“ (SDöoger feib Qgr?) lautete feine 5lut*

mort: „Trentino.“ (9Iu§ bem $rientinifd)en.) 5Ufo nicgt3

oon Qtaoenua

!

Oben bei bem $reuj noeg einen $$ii(f in£ morgen'

buftige SOöalbtgal ber £)öüe, bann gegt’3 weiter auf ber

taglen, baumlofen £)od)ebene. $8alb fornmen wir auf ein*

fanter £>oge junt $ären*2Birtg§gau3, unb in mir erwaegte
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eine alte ©rinnerung. 93or amanjig $af)ren manberte id)

üom Sllbtfyal fjerauf, am $iti*©ee oorüber, biefem 2Birtl)§*

Ijaufe p, um 9Jtittag§raft p galten, ©in SBübleitt unb

ein 9Jtägblein gingen neben mir be§ 2öeg§, fte farnen au§

ber ©cfple, non 3^euftabt fjer. *£)a§ SJtägblein gehörte bem

2Birtf)e, ba§ SBüblein mar §irtcnbub im Haufe. ©ie er*

freuten mid) beibe burcl) ifyre finblid) einfältigen fragen

unb 9Intmorten. 9Jtäbdjen letftete mir nod) ©efeß*

fefjaft bei ^ifd^e. Heute erfunbigte id) mief) nad) beiben.

^)a§ 9Käbd)en mar inbe§ ®au§frau unb Hausmutter

geworben, unb ba§ 5$üblein bient längft al3 ^ned^t auf

eittfamen 2öalbf)öfen. ©o fcfjnell roäcfyft unb nergeljt ber

9ftenfd).

$)er $iti*©ee, ber einzige fReft eineä urroeltlic^en

©eebetfen§, ba§ einft alle umliegenben £f)äler unter

SÖSaffer l)ielt, t)at immer nod) feine Sftomantif in bem

bunfeln ©eroäffer, bem geroaltigen gelbbcrg at§ H^ntcrs

grunb unb ben fdjroarprünen bannen als Umrahmung;

aber roa§ mid) l)eute ftörte, ba§ mar ba§ ntoberne ßur*

fjau§ in feinem 93orbergritnbe. $)a§ f)at ein ©tücf ber

alten ^oefie genommen. 2Bo überall bie Statur rebet,

ftiCC, Ijarmonifd), eittfam, ba pafit fein neumobifcf) ©e$

bäubc f)in. ,Qn einer ©tabt fällt ba§ nidE)t auf; aber ein

fold)e§ Hotel allein im 2Balb unb auf ber Haibe ftef)t

fdjrecflid) nüd)tern au§.

Oberhalb be§ ©ce§ oerliefsen greunb ^onftantin unb

id) ben 2Bagen, um ben nädjften 2ßeg über $3crg unb 2Balb

nad) ©aig ju fuefjen, roäfyrenb bie „^ame" ben Urnmeg

bafjin auf ber Sanbftrafje roeiterfufjr. ©ine ©tunbe fpäter

trafen mir in bem raalblofen, luftig unb f)od) gelegenen

^örfdjeit roicber pfammen, mo bie Suftfuriften an mofjl*

befetjter ^afel i^re Hauptfur entnahmen. äßar ba3 ein
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£ärmen uttb dtaufcßen bcr SJleffer unb ©abeln unb

oder fiibsiutb norbbeutfdhen^unbartenburdjeinanber, baß

ich, ein Jreunb bet ©infamfeit, mich gerne jnrucfjog in ba3

benachbarte £>au§ be§ ^Sfarrherrn non ©aig, eine£ freunb*

Iid)en, fräftigen £>ertn au§ bem IHeicEjglanbe ©igntaringen.

$)ie 2Bot)nung be§ $farrer§ ift ein großem, bbljerneS

SlocfhauS, non einem ©djinarjtoälber Sauernfjaufe nur

ju unterfdEjeiben butch bie etroa§ beffere 5lu§ftattung in

ben Zimmern. 2lber aug ^en deinen £ufen, genfter ge*

nannt, geniest ber ^aftor eine MSficßt n>eitl)in über

Serge, 2;^äler unb SBälber, bie, mid) menigften§, ba§ alte

§olj^au§ unb beffen uaefte ’&achbaifen nergeffen ließen.

©benfo einfach ift bie flehte ®irdje be§ flehten

Dorfes ;
meiß getunkt, aber mit reich nergolbeten unb

überteuerten Mären, roie bie dauern e§ lieben. $)cr

Pfarrer zeigte mir jroei neuere Silbmcrfe als befonberä

fünftlerifdh ausgeführt. geh merfte aber, baß ber gute

£err in feinen Mfprücßen an bie Äunft ebenfo befReiben

mar, mie in benen an fein £>auS. $)en Säuern mosten

bie beiben „felgen" ätneifelSohne gefallen, unb baS ift ja

in bem galle bie §auptfad)e.

geh fpradj mit meinem HmtSbruber über ba§ gbpd
eines £anbpfarrerS, baS ich ja au§ nieljähriger ©rfaßrung

auch fenne. Mein ber praftifeße ©djroabe, rneniger ge*

fühlSbufelig als unfereiner, modte ttidjtS non ber Soefte,

auf bem ©chmarsmalb ju leben, miffen unb mürbe feinen

hohen ^often gerne mit einem folgen in ber Sftieberung

nertaufdhen.

$)er flehte Kurort, ber nur ben einen großen fjefjler

l)at, baß er ju roeit ab nom 2Balbe liegt, mar ganj über*

füdt ©elbft ber Pfarrer beherbergte einen s$rofeffor

auS £>eibclberg. . ©o fant eS, baß meine feitßerige dteife*
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Begleitung, non ber bie Same gerne Bier geblieben roSre,

befcfylofj, mit mir oier ©tunben fübroärtS in ben SOßalb

^ineinjusie^en, inS ©teinabab.

$dh jog bis Senjlird) abermals ben gufiraeg

unb ftieg babei ben 23erg fjinab. ©S begegneten mir,

im Slufftieg begriffen, aroei benachbarte *ßfarrherren, bie

ihrem bödjftgelegenen Stadjbarn einen $8efud) abftatten

rcollten. Qm Sßinter, rco ganje Untiefen non ©dhnee fie

trennen, fönnen biefe SBalbpaftoren einanber nid^tfeljen;

fie benüijen barum mit Stecht bie furje ©ommerSjeit,

um ftd) guten Sag ju fagen unb bei einem ©lafe Söier

itjre ©rtebniffe auSjutaufchen. Sag halb in jebern Sörf*

chen beS äBalbeS jeben ©ommer einige Shirgafte eintreffen,

bilbet für bie oereinfamten geifilichen Herren eine an*

genehme Slbroechfelung. ©ie tommen bodj mieber mit

mehr ober meniger gebilbeten Leuten gufammen, unb

mancher ©djmarjroalb^farrer ift bei ben gremben eine

fel)r beliebte ^erfönlidjfeit geroorben.

Senjtirdh, tief unten in einer SDtulbe unterhalb

©aig, ift feit mehr als fyunbert fahren einer ber £)aupt*

ftije beS ©dhmarjrcälber ©eroerbeS, oorab in ©trohhut*

unb Uhrenmadjeret. Ser ftattliche SDtarftflecfen, einft

©itj ber Spnaften oon Urad), beren ©chlofjruine ober*

fjalb beS DrtS auS Sannen Ijeroorfchaut, gleißt freute

einem faubern, flehten fyabriforte, mie man fte in ber

©dhroeij fo Ijäufig fieht. 3luS ben fdjmucfen ^oljhäufern

fdjaut biSroeilen eine SSilla ganj mobemen ©tpleS t)er*

oor unb nmnbert fich felbft, mie fie eigentlich hierher

gefontmen.

23or feinem £>aufe begrüßte idh einen ber ©emerbS*

Spnaften beS DrtS, einen ehemaligen parlamentarifdhen

SMegen, baS $aupt ber großen Uhrenfabrif h^t. S 11
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feilt £>au§ treten ober btc weiter unten gelegene gfabrif

befudjen wollte unb tonnte id) Ijeute nid)t. Q;d) fudjte

Statur unb SÖßalDluft unb nid)t ba§ ©eraffel ber Qn*

buftrie; jubem- ging e§ gegen Slbenb, unb e§ 50g rnicf)

bepfjalb hoppelt bem ©teina^^ale ju.

£)af$ bie alten $)eutfd)en fd)on euptjcmiftifcf) ju

reben wußten, wie bie ©riedjen, ba3 beweift ber Sftante

£enjfird). $)enn einen „Sen^" gibt e£ in ber ©egenb

nidjt, fonbern nur jwei 3Jtonate (Sommer unb jetjn -iUio*

nate Söinter. 2Jtan finbet auf bem ©djwarjwalb ber*

artige ©upfyemigmen fjäufig, 3 . B. Blumberg, Blumen*

felb, (Sommerau. SBeitn man bie Bewohner ber (Sont*

merau, ber eifigen £jod)cbene oberhalb £riberg, fragt,

wie fte benn ju bem tarnen gefommen feien, fo be*

tommt man bie Antwort: „Bei uns ifd)t§ im 2öinter
*

falt unb im (Sommer au (audj)."

, ^)ie ©egenb jwifdjen Senjfird) unb Bonnborf gehört

51t beit langweiligen 5X^eilen be§ (SdjwarjwalbeS
;

e§ ift

faf)le3 £>ügellanb, ba§ aber weite 5ernfl(^ten geftattet

unb jaljlreidje luftig gelegene ©d^warjwalbbörfer auf ben

£>öf)cn be§ 2Butad)*$l)ale§ feljen lägt.

‘Ser SJtonb befdjien fd)on ba§ hochgelegene (Stäbt*

d)en Bonnborf, al§ wir bei feinem ©ingange rechts ab«

bogen unb in baS unmittelbar ju feinen fjiigen gelegene

6teina=^l)al einlenften. 6ofort beginnt fteilabfaUenb bie

herrliche SBalbgegenb. $)aS „9luge ber 9?ad)t* Xeudjtete

fo wunberbar fchön in bie bannen unb fjid^ten, bafj id)

meine Begleitung oorausfahren lieg unb ben 2Beg bis

jum (Steina*Bab ju fjujj jurüdjulegen befdjtofj. 3Jät

jebem (Schritte umfing rnid) bidjterer 2ßalb unb tiefere

0tifle, baju bie ftlbernett Sinter beS ÜUtonbeS in ben

Bäumen. war mir ein wahres £abfal, nadjbem
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id) ben ganzen Sag über nur furje £eit aßet« gemefen

mar. $8on unten b^tauf famen ©dpcitte, im nächtlichen

helllichte na^te ein SJlann. .Qd) fragte ihn, wie weit eg

noch märe gum ©teina*33ab. ©he et noch geantwortet,

batte id), bid)t an ibn herangetreten, ibn erfannt 2lUer*

bingg wufjte id), bag er in ber ©egenb lebe. SDBenn id)

beute jemanb üorgeftedt werbe, fenne id) ibn morgen nid)t

mehr, wäbrenb id) Seute, welche id) oor breigig fahren

gefannt unb feitbem nicht mehr gefeben, auf ben erften

93licf wieber erfenne. ©g war ein alter, lieber SHaftatter

©tubienfreunb.

23or mehr benn jwanjig -3a *)rcn waren wir jum

le^tenmale beifammen gewefen in Karlsruhe, er in ber

mebijinifeben unb id) in ber pbilologifcbett ©taats*

Prüfung. 2Bie oiel war feitbem au ung oorübergegangeu

big ju ber ©tunbe, ba wir im tiefften ©djwarjwalb bei

9Jtonbfd)ein wieber ^ufammentrafen!

$ch bin neugieriger alg anbere Seute, unb fo bieg

id) ihn, ber mid) jetjt begleitete, erzählen oon feinen

Stampfen unb £eiben. ©r bQttc bie Kriege oon 1866

unb 1870 mitgemaebt alg Jelbarjt unb ficb jetjt feit

oiclen 3a^ren auf bem ©djwarjwalb betumgefchlagen,

über 23erg unb 5ibat unb 2Balb, bei Sag unb stacht

praftijirt unb mübfam oiel ©elb errungen, babei fdpoere

gamilienleiben burebgentaebt, oiele, bie im ßeben ihm

lieb waren, burd) ben Sob oerloren, grau, ßinber,

93ater, -Jftutter, trüber. Vorüber war jene 3eit, in ber

wir in Otaftatt gefungen bitten:

2)eö SBeltattg Kummer unb ©orgen,

©ie gingen an ihnen norbei.

greunb fiubwig war ^effunift geworben wie ich felber.

2öir fpracbeit ung in ben folgenben Sagen noch beg
$unßi«fob, Dürre Blätter. II. 12
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öftero, unb manche ©tinnerung an längft nergangene

3eiten mürbe gemecft unb mit ftiUem £eimmeb be*

fprochcn.

©eit Sauren fenne ich ben babifchen ©cbroarjroalb

unb bin ja eigentlich felber ein ©djroargroälbcr. 9iur

bie ©treefe füblich non 93onnborf, mit ben Meinen $bälem
ber ©teina, ©d)lüd)t unb 3Ketma, mar mir gänjlich un*

befannt, unb id) ftehe feinen 9Iugenblicf an, fie in aller*

erfter Sinie ju ben fdjönften ©egenben be§ ganjen 2Balbe§

ju jäblen. $a, ich fenne fein 2öalbtl)al non fo lieb*

lieber, reijenber ©eftaltung, mie ba§ ber ©teina. 9tccbt3

unb linfS non bem jroifeben ^Hatten unb ber Sanbftrafje

in engem $f)äl fortcilcnben 5$ad)e erbeben ftd) bie munber*

barften 2Bälbcr non gid)ten unb 2Sei§tanncn. Qd) habe

in meinem Seben nie fo niele ^errlid^e £anncnbänme,

bie raeijj bemooften, gcrnaltigcn riefte mie ©rcifenhaar

berabbängenb , gefehen, at§ mie auf ben £>öfjen an ber

©teina.

©in alter Dberförfter non $8onnborf, ©anter biß&

ber eblc 9ftann, hattc noch ein §erj für feine 93ämne

unb rechnete nicht, mie niel steter $oIj 51t nerfaufen

mären, raenn bie ftoljcn üiiefen ju 23oben lägen: er

pflegte fie mie feine Siebtinge, ©ein ÜEBatb mar fein ©tol$

faft ein I)atbe§ Qahrbunbert hinburd). $)ie ^crrlid)fteu

SBege, mie man fie in ber 9^ähe non 2Beltfurorten nicht

fchöner finbet, jichen ftch überall burch biefe rounberbaren

gorfte. 3Jlehr al§ jrcanjigmal fjab’ ich ben 3Jtann ge*

fegnet ob feiner Siebe ju feinen 2Balbriefett, beren jeber

für ftch mie ein SOBunberraerf non ©otte£ §anb baftanb,

unb bie in ihrer ©efammtheit einen überrcältigenb bid)tc*

rifchen SHeij auf mich auSübten.

33or jehn fahren nod) lag gang einfam im oberen
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©teina^al eine SJtüfyle, bie pmr beute nod) flappcrt,

aber jet)t neben einem $urbaufe, baS ber 3ttütter 93ogt

mit ber ßunabme feiner ©äfte immer I)ö^er gebaut fyat.

£ouriften malten ii)n aufmerffam, ba§ er auf golbenem

33oben roobne, in einem SOSalbparabiefe
;

er fyat ftcb’S nid)t

jroeimal fagen laffen, ber fluge ©djroarjroälber. ©S mar

alle§ befeljt bis oben fjinauf roäbrenb ber merjeljn $age,

bie id) bei iljm rceilte. 93on Hamburg bis SRüudjen

roaren fieute ba.

•Uiir ift bie ©infamfeit eine „©olbgrube", roie 6d)o*

penbaucr fagt , unb biefe ©olbgrube märe mir in ben

munberbaren 2Bälbern beS ©teina*93abeS eine biamantene

geroorben, menn mir bie fogenannte ©efellfdjaft nid)t fo

oiel oerborben hätte. ©S roaren bie liebenSroürbigften

SJknfcben ba, Sperren unb tarnen jeben 2llterS, aber ge*

rabe biefe liebcnSroiirbige ©efellfdjaft mar mir um fo

fd)äblid)er. .

Qd) bin feit oielen fahren einfameS Sanbleben ge*

roobnt gemefen, fomme beute noch nie in baS, roaS man

„©efellfdjaft" nennt, unb fjabe aud) gar fein Verlangen

barnad); im ©egentbeü, id) fiirdjte ntid) baoor. Koniin’

id) aber einmal baju, fo gebt eS mir raie einem, ber

lange nichts mehr getrunfen Ejat unb nun plötjficb an

eine rolle Quelle gerätf) , er fann nid)t genug trinfen.

©S ift bann, als rcollte meine ©eele raieber einmal an ©e*

fellfdjaft ftd) fatt trinfen, unb fo rebete, biSputirte, räfon*

nirte id) im ©teinabab unb „mad)te mit" roie ein junger.

$UleS, roaS id) förperlid) unb geiftig geroonnen batte,

roenn id) am borgen unb üftacbmittage allein burd) bie

SBälber geftreift roar, ging bei ber „Table d’hote“ unb am
Slbenb „beim üöier" roieber oerlorcn. Unb roenn eS unfere

Kultur nidjt fo roeit bringt, bafj in jebem Suftfurorte
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neben ben unruhigen Rotels auf ben §i5^en EinjelbäuS*

d)en in gejicmenber Entfernung gebaut werben, fo glaube

itf) faum, bajj id) in meinem £eben nod) einmal „£uftfur*

machen werbe.

Ein Stubienfreunb, ber Pfarrer be§ weftwärt§ oom
Steinabab gelegenen Dorfes Erafenljaufen, bot mir eine

fülle SOSofjnung an. 5lmbro3 3Jlüder fjeijjt ber ^ßfarr*

berr, wohnte mit mir einft in ben „rotten £mufern" ju

Dfaftatt al§ ber ©orgenlofeften unb £>eiterften einer, trofy*

bem Eelb ba§ SÖenigfte war, wa£ er befafj. 2Iut

^weiten borgen fdjon machte icb mich auf, ben 2lmbro§

ju befugen unb womöglich bem 2Sirtf)§^au§leben 511

entfagen.

Ein f)errlid)er SÖöalbweg führt über eine §odjebene

ju bem einftigen Stäbtcben Erafenbaufen, ba§ bie -üftöncbe

be§ $lofter£ Merbeiligen in ©djaffljaufen 1346 um 300

SDtarf (Silber oon ben Erafen oon ^ellenburg fauften.

£)a§ *J3farrbau§ ift eine wahre ^robftei, unb greunb

5lmbro§ thront auf biefer £)öf)e, wie ber Eut§l)err in

feinem Schlöffe; allein ba£ $)orf lag mir oiel gu weit

ab oom 2ßalbe, unb fo würbe nicf)t§ au§ biefem ^3lane.

$>er immer nod) Ijeitere College begleitete mid) jurüef

unb geigte mir auf einfamer SBatbljöbe bie fleine St.

9Innafapede , bie ihm jur Sommerzeit fcbon oft nacht*

lieben Sdjutj angebeiljen lieg, wenn febwere Eewitter

über feinem Raupte rollten unb er auf bem geimwejj

war oon $8onnborf b^
2Iuf einer SOßiefe in einem reijenben SOßalbthäldben

trafen wir im 9Ibftieg ben ßlaufenmüder oon ber SJtetma,

einft ber SReicbften einer in ber Umgegenb, al3 — Sflaul*

wurfäfänger. — .
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2Benn matt ba§ ©teinösSgal in öftlidjer SRidjtung

netlägt, roirb bie ©egenb nad) furgem Slufftieg fofort

fallet, ©roge, wellenförmige $ügel, roeldje fid) fortfetjen

bis an ben ©djietterberg, bet bie Sßeftfpitje beS S3oben*

feebedenS abfdjlicgt, geben bem Sanbe roeit^in ben ©l)ä*

rafter „bet $3aar", jenes $od)lanbeS groifdjen ben Quellen

ber Sonau unb bem Söobenfeegebiet. (Statt bet nielen

Sßälber geigten ftd) meinen Slltden weithin fidjelreife

©etreibefelber. ©leid) fjinter bem erften grogen ^piigel

liegt baS Sörfdjen SBeÖenbingen, ber ©eburtSort meinet

greunbeS unb Begleiters, beS StedjtSamoaltS Konftantin

gefyrenbad) non greiburg. ^am öfters, aucfy beS

©otteSbienfteS falber, in biefen freuttblidjen Sanbort.

©inmal begleitete id) ben greunb 8U ^em »ölten

Sitareile", ber KinbSfrau im $aufe feines BaterS, beS

einftigen ©djullefjrerS non SBellenbingen. ©ie wohnte

in einer fteinen £)ütte am ©ingang beS Dorfes. Stir*

genbS ein lebenb SBefen ringsum, alles braugen im gelbe

am fd)önften ©ommertag. ©inige Blumenftöde oer*

Härten baS alte £)äuSd)en, beffen Sfjüren angelmeit auf*

ftunben. Qn einfamem Kämmerlein fanben mir baS

fünfunbad)tgigjäl)rige SJtareile im 33ette liegenb, ben

Stofentrang in ben £>änben unb — blinb. Sin ber

©timme erfannte fte „ifyren Konftantin" unb fjatte eine

„mächtige greube", roeldje ben tiefen ©eelenfrieben im

©eftdjte beS alten SllütterleinS in einem magren ©lorien*

fdjein leuchten lieg, ©ie ftef)t nur nod), „roenn’S blitjt,

ben ©traljl" unb im IjeHen ©onnenfdjein etwas non

igren gingem, fonft nidjtS mef)r auf ©rben. Slber fte

ift „wol)l gufrieben". £>at audj „teine lange geit" unb

betet ben gangen Sag, roemt bie anbern im gelbe finb,

ben Stofentrang.
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9ttir traten bie fjetten Sljränen inS Sluge, ba tdf)

biefeS glücfliclje, elenbe SCßeiblein faß unb ßörte. SOSaßr*

Saftig , fo fagte id) mir, eS gibt bod) noeß einen Dpti*

miSmuS, ber oemünftiger ift als ber ^efftmiSmuS —
ben DptimiSmuS ber ©eiligen! $)iefeS SJtareile, fagte

icß mir weiter, ßat rneßr ©eelengröße, als ein ganjeS

^urßotel ooU ©ommerfrifcßler, unb ift eine 93tume in

©otteS ©eetengarten, roeit ßerrlicßer ftraßlenb als bie

Qunifonne oor feinem gäuScßen! Qcß roerbe jeitlebenS

biefeS glüdfelige -äJiüttercßcn nießt oergeffen unb aueß ben

©inbruef nießt, ben eS auf midß gemacht ßat. —
.Qn ganj anberer 9lrt ßat mieß jwei Stage fpäter

ein SJtann auf ßöcßfter ©öb)e beS ©cßwarjwalbeS be*

geiftert

Qn ben erften £agcn befam id) ben $8efucß jweier

$reunbe, bie ißre SSiUegiatur am 33obenfee Ratten unb

biefe auf jroei Sage oerließen, um meiner ©inlabung ins

©teinabab unb auf ben ©cßwar^walb $u folgen. ©S
nmren bie beiben SJtaler .Qtmmermann, Sßater unb ©oßn.

2Bir maeßten einen SluSflug naeß bem etroa fünf

©tunben oon meinem Kurorte entfernten 6t. $8lafieu.

6eit jwanjig $aßren ßatte id) biefeS beutfeße SJtonte

©afftno nic^t rneßr gefeßen unb bamalS noch ju wenig

6inn unb 23erftänbniß für $unft; beßßalb ßat mid) fein

S)om, ein Kuppelbau, ben ©oetße feßon als einen ber

feßönften Stempel £)eutfcßlanbS prieS, ßeute gewaltig über*

rafeßt, ebenfo meine beiben tunftfmnigen Begleiter. 2Benn

iJJtenfcßen eS fertig bringen, baß inmitten einer großartigen

9tatur, jwifeßen ßoßen, oom bunfelften Sannenmalb ge«

tränten bergen, ein 2Berf non ißrer £anb noeß be*

geiftert unb einen SSergleicß auSßält mit ben feßöpfe*
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rtfcfjen ©otteSthaten unmittelbar baneben, fo muß ba§

ein gemaltige§ SBerf fein!

©chon im notigen Qahrhunbert — bie $irct)e mürbe

1783 oollenbet — mailten beutfdje Eünftler unb ©chrifts

fteKer ju biefem £>eiligthume im tiefften ©chroarjmalb

unb gingen ooH $8emunbetung non bannen. Nicolai

fagt in feinen „Reifen": „$>ie Kirche ift gemiß eine ber

jdjönften ber SCBelt, unb in $)eutfd)lanb ift ihr feine p
oergleichen." ©ie mürbe non 1768—1783 nad) ben

planen be§ Qranpfen SJtichel QSnarb non Slbt Sitars

tin n. ©erbert mit ungeheuren Soften erbaut. ßmanaig

Qahre nach ber SSoUenbung fam bie ©äfularifation

;

mit einem mähren 93anbali3mu§ mürbe gegen bie $8au*

merfe be3 $lofter§ nerfahren unb bie roerthootlften ©egen*

ftänbe um ©pottgelb oerfdjleubert. Stur ein glüdlicher

3ufaU beroahrte ben heimlichen Kuppelbau nor bcm gcinj*

liehen Verfalle.

Qm Qahre 1874 legte ein Söranb, melcher in ber

im ehemaligen, ebenfalls großartigen $loftergebäubc er*

richteten Qabrif entftanben mar, bie herrliche Kuppel in

Slfche. ©§ ift lebigticf) bem Äunftftnne be§ jetzigen ©roß*

herjog§ Qriebrich non 33aben p oerbanfen, baß fte nach

ben alten, noch oorhanbenen planen QSnarbS miebers

hergefteHt mürbe unb man heute ben $8au in feiner

alten §errlid)feit roieber mit feiner nergolbeten Kuppel

au§ bem ©riin ber bannen non meitem fchon heimor*

flimmern ficht.

Slber nod) etroa§ fiel mir im heutigen ©t. SBlafien

auf. ©3 ift ein Kurort mobernften ©tpleS geroorben unb

mimmelte non $urgäften nornehmfter Slrt unb feinfter

Toiletten. Qd) hübe in Dftenbe feinen fo gfänjenb au3*

geftatteten ©peifefaal, befetjt mit roenigftenS jmeihunbert
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(Säften, gefeiten, rote hier tief im SBalbe unb abfeitS ber

großen 2öelt. Namentlich fah man eine Sflenge i§rae*

litifdjer Frauentypen non rounberbarer orientaliftyer

©työnheit, fo bajj meine groei Ntaler entjücft roaren unb

über ben „©tubien" ba§ (Sffen unb $rinfen oergafcen.

Qn bem Dberfellner, ber einem flehten §eere non

Lettnern fommanbirte, traf ity einen ehemaligen ©ctjüler

au§ meinen lateiniftyen ©chulnteiftertagen unb unter ben

(Säften abermals einen alten Naftatter ©tubienfreunb,

ben ity feit nahezu breigig fahren nicht mehr gefehen

hatte. (Sr roar inbeg prettyifcher gauptmann unb

©chriftfteÜer geroorben unb feierte unfer 2Bieberfehen mit

(Shnntpagner. ©tammgaft in ©t. $8Iaften, führte er

un§ bann in bem $8abeorte umher unb geigte un§ 2Ilte3

unb Neues. mufjte mir immer roieber fagen: „2Bie

roürben bie alten ©t. Klafter $8enebiftiner ftaunen, roenn

fte ihre (Sinöbe heute roieberfähen!" Um feinen $rei§

aber möchte ich ^nrgaft in einem fo „oornehmen* $ur*

orte fein. Qcf) habe oorhin nach S?ultur^F°^W^U an

Kurorten gefeufjt — h^r roäre mir ju oiel Kultur unb

ju oiel Toilette. Ntan fleht oor bem 2Balb, ben ber

SujcitS ber SNenftyen hier jur ^arabe ftellt, ben ©tyroarj*

roalb nicht mehr. —
23cim herrlichften Ntonbfcheine fuhren roir am fpäten

$lbenb über bie £>öhen, welche bie $häler ber 3llb unb

ber ©teina trennen. (SS roar ftyon jel^n Uhr abenbs,

at§ roir auf ber 2Bafferfcf)eibe anfamen, bei ber ärari*

fd^eit Brauerei „NotyhauS", einem alten ©t. $8laftanifchen

^cftytyum, ba§ etnfarn auf ber roalbigen $öhe fteht.

SOBir trafen noch £id)t, bie ^jßferbe mußten reftaurirt

werben, unb roir tranfen eins. $er Söirty, ein bärtiger,

roetterharter SNattn, fe^t ftty ju uns, roir reben unb
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pölitiftren mit ifym. ©r erjäblt ron feinen politifdf>en

.Qugenbträumcn, non feinem 8djroärmen für bie polnifdje

Nation in ben breijjiger Qaljren. Scnc 93egeifterung

Ijatte er infjreiburg gefjolt, fte Ijeraufgetragen in bie

2öalbeinfamfeit unb fjier nicf)t fterben Iaffen fein ©lüfyen

für SSolt nnb greifyeit.

2Bir fjören ifpn freubig ju, bem alten Qofjanne^.

Sa fjolt er non ber 2Banb eine ©uitarre, ein Qnftru*

ment, fo alt roie er, unb fängt an, ^olenlieber au§ feiner

Qugenbjeit ju fingen unb bem alten haften Sötte ju ent*

locfen, bie, budjftäblid) mafjr, utt§ breien bie Sfyränen

au§ ben klugen trieben nor 33ctounberung. 2Bie ner*

flärt fajj ber $llte ba, er marb roicber jung. Sie fünfzig

Qafyre, meldje er feitbem burdjlebt, fdjienen gefc^munben,

fang ein Jüngling. Qd) bad>te an UljlanbS „eilten*

iu „8ättger3 giucfy":

Sa fähig ber ©retS bie ©aiten, er fälug fie rounbemoH,

Sab refäer, immer reifer ber $lang 311m Df)re färcoll.

Unb roie in jener 93aUabe bie Königin, „jerfloffen in

2öel)mutl) unb in £uft", ben 8ättgern bie Sftofe f)imnarf,

fo marb unfer ©djmarjmalbbarbe non ©rnft gimtner»

mann, bem berühmten 6ol)ne eine3 berühmten $8ater§,

befdjenft. Ser junge Zünftler Ijatte in 8t. Sölaften eine

feine ©Ifenbcinfcfjnitjerei für feine Jrau getauft. Sie

nalpn er, bräugte fte bem eilten auf, roeil er fonft nichts

fyatte, il)n ju befdienten. 80 geroaltig Ijatte if)n helfen

munbernolleS 8piel begeiftert.

©3 lag eine jaubcrfyafte ^ßoefie in ber ganzen

8cene. Sie Utjr jeigte gen 3Jtitternad^t. Sraufjen

glänjt be£ 93ollmonb3 £id)t über bunflen Sannen roeit*

t)in, unb in ber 8tube fingt ein alter 9Jienfd) feine
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Qugenblieber aus einem jungen ßerjen unb fpielt böju

in £önen, roie mir fte nodß nie gehört.

53ei ber $eimfaßrt burd) ben 2Balb fd)lummerten

meine Begleiter. Qd) mar non QoßanneS’ Singen unb

Spielen ju aufgeregt unb flaute junt SBagett ßinauS in

bie monbfjeüe S^ad^t. ^)a erblidte icß mitten auf bem
SQBeg ein gefpenfterßaftcS 93iergefpann rote gebannt ba*

fielen. Unfer ^utfcßer fußr bireft barauf IoS, idß rief

ißm ein £>alt ju unb merfte je§t erft, baß er ebenfalls

eingefd^Iafen roar. SJtein 2Bad)feitt ßatte ein Uttglüd oer*

ßütet, baS 33iergefpann roar ein leerer £)oljroagen, auf

ber geitnfeßr nacß Scßludßfee begriffen, unb gmßrmamt

nebft $ferben roaren eiitgefcßlafen. ^)er arme $ncd)t,

feit ttaßegu nierunbjroanjig Stunben fammt feinen $ßieren

auf ber galjrt, fonnte faum jum SBerftanb gebracht wer*

ben, fo tief ßatte ißn ber Sdjlaf übermannt. —
3lm fomtnenbeu borgen fuhren roir füblidj, baS

Steinatal Ijittab, in baS romantifdjfte aller Sdjroar,^

roalbtßiilcr, in baS ber Scßlücßt. 53ei ben „SRoggen*

baeßer Sd)löffent", jroeien im 53aueritfriege jerftörten

Burgen, bie malerifd) auS ben bannen ßeroorfdjaueit,

oerlatfen roir baS £ßal ber Steina, um baS SQßaffergcbiet

ber Sd)litcßt ju gewinnen. $>ie ©egettb roirb traurig

unb öbe, als ßabe ßier bie Statur auSgerußt, beoor fte

bie großartige ft'raftleiftung beS ScßlücßttßaleS begann,

unb um burd) bie ©egettfäße ben ©inbruef beS lederen

um fo gewaltiger $u machen.

^ic Strecfe oom $)orfe Heßlingen bis jur Söijnauer

Sftüßle, etwa 7 Kilometer, bilbet jroeifelloS bie großartigfte

ftaturleiftung beS ganjen ScßroarsroalbeS. 3)iefeS JyelStßal,

burd) roelcßeS ftd) bie Scßlücßt ßinbureßbreingt, fobalb fte

bie auS roalbfcßattigem ©ngtßal ßeroorraufdjenbe 2Jtetnta
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aufgenommen hat, ift oott magrer ©rhabenheit unb

reijenber ©d)önheit. Ungeheure ©ranitfelSroänbe, halb

mie Burgen , halb rote 93ergfeften geftaltet, red)tS unb

linfS fenfrecßt emporftrebenb, rounbcrbar beforirt mit

8aub* unb Stfabeltjolj, mit 9Jloo3, gierten unb ©chling*

pflanzen, bie oon oben bis an bie braunen 2Baffer f)erab*

fallen, SBaffertunnel unb gelSgrotten — entroicfeln oor

unS eine Fracht, roie ich fte in ber 3lrt nod) nie gefeljen

l)abe. 2BaS mir ben ©ettuß bebeutenb erhöhte, roar ber

glüdlirfje Umftanb, biefeS großartige -ftaturfpiel mit jroei

Zünftlern betrauten $u fömten, bie nod) mehr 33erftäub=»

ttiß bafür hatten als id). —
‘Den brittcn $ag reiften bie beiben an ben $8oben*

fee jurücf, unb ba mein 9ted)tSfreunb mit 3Beib unb

$inb baS ©teinabab, nach bem SDSunfcße ber ©attin, mit

bem höher gelegenen 2)orfe ©aig oertaufd)t hatte, roar

ich auf meinen 2öalbgängen folo. Qd) habe, im bicf*

ften £annenroalb roanbelnb, mandjeS 9teh aufgefdjeudjt

unb baS Otel) mid) auS meinen ©ebanfen. 5lm üebften

roeilte id) bei ben herrlichen $annenriefen hinter bem

„SHohrfjof" , roo bie ©aatfcßule ber Jorftei ftd) befinbct.

“2)iefe ©aatfdjule mieb ich ober ängftlich, fte lag mitten

in einem geroaltigen £anneitroalb unb roar aufgepu^t

unb aufgeftutjt mit ihren fleinen £annenfeimen, rote baS

£eppichbeet eines £>ofgärtiterS. 3Htch ärgerte biefe

©pielerei inmitten einer großartigen Sftatur, fte jeigte,

roie armfelig unb fleinlid) ber SJtenfd) beforirt ber 9?a*

tur gegenüber. 5Jtur hier fam ber große Dberförfter

©anter mir flein oor.

$lud) QfthauneS, ben ©änger, traf id) nochmals, roie

er eben auS bem SÖBalb heintfehrte, roo er ©raS gemäht

hatte, ©tatt ber ©uitarre fdjtnüdte ihn bie ©ettje, unD
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wer üjn fo gefeben, würbe nie geglaubt haben, bafj in

bent alten 23auer3mann ein 23arbe oon überwciltigenber

$caft, ein 9ftann, getragen oon $bealen, ftetfe.

2113 oierjebn Sage um waren, rief mich ein 93er*

fprcdben weg au3 bem walbc§buftigen ©teinatbal, unb

nur ber ©ebanfe, noch nicht au3 ben SBälbern beraus^u*

{ommen, oerfüjste mir bie Trennung. 2Kein SSetter unb

Qugenbfreunb $arl befanb fidj auf feinen au3gebebnten

2Balbbeft£ungen im nörbtidjen ©cbwargwalb. ©eit Qab*

ren Ijattc icb ibm ocrfprocben, fte §u befcbauen, unb je§t

enblidb füllte e3 baju fommen. Sfcuftabt war al3 unfer

Rendez-vous au3gema<3)t.

©cbon jwanjig $abre blatte icb biefe3 alte ©täbt*

djen auch nicht wteber gefeben. damals 30g id), al3

£ef)ramtspraftifant nach $)onauefd)ingen ocrfebt, über

btefen ^l)eil be§ ©d)warjwalbe3 meinem erften ^often

$u. Qcb befudjte f)ier meinen einftigen SSoltsfcbulfame*

raben au3 ßasladE), ben ©ot)n be3 $t)9ftht3 gä^nbrid),

ber al3 junger praftifcfyer 5lrjt ftd) bi e* niebcrgelaffcn

batte. Reiter unb glücfticb fpradb er mir über feine

$ra£i§ unb gufunft, unb b ßute ift er fdjon siele

Qabre unter ben lobten. Ser Sob mailte gar halb

allen feinen £eben3l)offnungen ein ©nbe. SBebmütbig ge*

badjte ich feiner.

fetter $arl unb id) Ratten un§ richtig oerfeblt.

©r butte ben ganzen Sag über auf ber ^3oft in 9teu*

ftabt gewartet unb war erft fpät abenb§, an meinem

kommen oerjweifelnb, in§ 93regtbal btuübergefabren, wo
ein ^oljljünbter au3 granfreid) iljn erwartete, $aum
war er fort, fo fam meine lange ©eftalt oon ben bergen

berab. $d) butte midb ju lange oerweilt auf ber

§öbe jwifcben ©aig unb 9?euftabt, wo einer ber §auber=
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bafteften fRunbblicfe ntidj fcffclte. gu meinen Jiigen tag

ber £itifec mit feinen tiefbunfein Söaffent, unb ring§ um
if)n, auf bet meftlid)en ©eite bi3 gum $önig be§ ©d£)marg*

malbe§, gum g=c^^ßr9/ in ungefügen ©eftalten SBerge,

£)ügel unb ^^älet, in roedjfelnber 2lrt non fd)roatgert

äöälbem unb 2öälbd)en gegiert. ©§ mar ein fo naio

licblid)e§ 33tlb , mie mir e£ auf ben SanbfdEjaften alt«

beutfd)er SJtaler fefjen, baß id) mid) lange nic^t baoon

trennen fonnte.

©in ©d)margroälber*33ublein , ber ^irtenbub, be§

0d)fenroirtl)3 oon ©aig, trug mir meine leichte Steife«

tafdje, fprang hurtig neben meinen großen ©dritten l>er

unb ergäblte mir, ma§ id) oon iljm roünfdjte. ©r freute

ftd) föniglid), einmal ein „$rinfgelb" oerbienen gu fömten,

unb id) füllte lebhaft mit i^m, ba id) an äfjnlidje ©itua«

tionen in meiner $nabengeit rnidj erinnerte. SDBeil id)

an biefe geit badete, fd)entte id) ifjm raeit mefjr, al3

er je geahnt, lieg ifjm in ber „$oft" nod) ©ffen unb

Printen auftragen unb begab mi<$ in§ SKebengimmer.

gd) batte fd)on nid)t me^r an ben kleinen gebadet, ba

trat er nochmals herein, barfüßig unb fein elenbeS ©trol)«

bütlein in ber §anb, naf)m nochmals $lbfd)ieb unb fagte

fein „Saufenbmal octgelfS ©ott!" fo rüfjrenb glüeflid),

baß e§ mid) auf3 tieffte ergriff. 9JUt mie roenigem fann

man ein $inb glüdltd^ machen
!

Reiter unb furd)tlo3

ging er bann bern 2ßalbe gu, idb aber badete: „©elig,

ein $inb nod) gu fein."

5ll§ bie 9iad)t bereinbrad), gab’§ ein rege§ Seben im

©arten be3 s^oftroirt^§f)aufe§. $)er 9?euftabter ©efangoerein

mollte eine „oenetianifdje 9?a(f)t" abljalten, ein Vergnügen,

ba3 auf biefer 2Balbf)öf)e ben 2Jtenfcf)en nur feiten gu

ti)eil mirb. £)ie beffern £eute be§ StäbtdfjenS maren ade
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oerfammelt, unb tro^bcm eS mid) um neun Uhr fdjon

fror, al§ ich oort meinem ©dhlafgimmer auS bem ©efang

laufchte, fangen bie muntern ©chroargroälber noch nach

•Iftittemacht, allerbingS nicht mehr oierftimmig, fonbern

in febr gemachtem (£t)ore.

9Jhr fam eS oor, als ob bie SReuftäbter in ihren

Anfprüdjen an Vergnügen fo befReiben feien, als baS

£)irtenbüblein oon ©aig in feinen Anforbermtgen an

irbifebe ©lücffeligfeit, unb baS freute mich.

•iRacbbem ich am anbern borgen meinen 33etter tele*

grapbifch »on meiner Annäherung oerftänbigt, unb ba

id) gubern noch oerfprodjen butte, ben Jreunb ^onftantin,

bicSmal ohne 2Beib unb $inb, oon Saig her gu erraarten,

fo benütjte icb bie Qeit, um bie größte Uljrenfabrif beS

©täbtdjenS gu befugen.

3$ mar feit oielen fahren in feiner ©chroargroälber

Ußtenmadjerei mehr gercefen. Aber raie ftaunte id) über

ben mächtigen fjortfd^ritt in ber £echnif! 3$ funb bu

alle möglichen SRafcbinen, roelche umfiänblicbe £>anbarbcit

erfetjten unb oon bem tiefften (SrfinbungSgeifte zeugten.

Unb roaS mir noch mehr ©taunen oerurfachte, mar ber

Umftanb, baß biefe (Srfinbungen meift oon „2öälbem"

gemacht mürben, ©djmerjlicf) aber berührte eS mich,

ba ich bie Arbeiter fab unb böten mußte, baß biefe

pro Sag nur 1 9Jt. 50 s
$f. bis 2 2JL oerbienen. Unb

boeb flagte mir ber Süreftor ber Jabrif, baß bie Aftien*

gefeEfchaft fefbft nichts oerbiene, roeil ber $onfurrenten

gu oiel unb beßhalb bie greife gu gebrüdt feien. $)aß

bei atlebem bie Arbeiter auf bem ©djroarjroalb noch

gufriebener ftnb, als bie in unferen großen Qnbuftrie*

©täbten, haf feine einfache Csrflärung barin, baß faft

jeher oon ihnen am 93crge hin eine eigene |>ütte befitjt,
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feine Kartoffeln felbft baut unb gutter hat für eine ober

bie anbere giege.

©egen -mittag fuhren mir, mein Begleiter mar inbeß

eingetroffen, bie ziemlich öbe, fteile Strafe, bie ba3 gluß*

gebiet be§ $Rheinc§ mit bem ber $>onau oerbinbet, oon

Sfteuftabt gen Möhrenbach. ©§ ift überall nod) tiefer

©chmarjroalb, aber bie großartigen Sßälber fehlen, bie mir

im ©ebiet ber ©teiua gefefyen. 2Balb ift allüberall, aber

er gehört meift ^rioaten unb ©emeinben, unb btefe haben

in ben lebten jraanjig fahren ©fala ber fteigenben

^joljpreife meitijin ficfytbar in ibjre Sßälber genauen. 9Jtan

fteht hier feljr oiele Kahlhiebe. ©in fran^öftfc^er ©raf

©a§te£ foU namentlich in ber ganjen ©egenb grünblid)

aufräumen mit allen Salbungen, bie er taufen fann.

©obalb bie £öhe ber MBafferfdjeibe greifd) eit Mreg

unb ^reifam erreicht ift, fommen mir gleich im Söaffer*

gebiete ber erftern gu bem eifenhaltigen SJUneralbab

©ifenbad), äußerft melandjolifd) in einem langgeftredten

2l)ale gelegen. Mabegäfte fah ich teine, mährenb e§ auf

ber anbern ©eite be§ ©chraargroalbcS oon folcßen mimmelte.

früher gogen nur bie Kranfen im ©ommer auf ben SBalb,

unb bamalS raaren bie tleinen Mäber rnoßl befugt oon

tränten Seuten mittlerer ©tänbe. jgetjt machen bie ©efunben

oorgug§reeife Kuren, aber bie rcoüen nur Suft unb SDßalb

in romantifcher Sage, unb barum ftnb biefe mineral*

böbdjen im ©djroargroalb alle oereinfamt.

©enau am ©nbe be§ £hale£ äugten ftch bie ftatt*

liehen Ruinen be§ einftigen ©chloffe§ „-fteu^ürftenberg",

ba§ bie dauern, mie fo oiele anbere ^errenfitje, 1525

brachen unb ben oerhaßten ©chtoßoogt burd) ihre ©pieße

jagten. Qd) tarn am gleichen Slbenb nod) gang in bie

9^ähe ber Stuine, ba unmittelbar hinter ihr ein großer
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Salbfomple£ xneineg Betterg ^arl beginnt, ben td) mit

ihm beging. 9lm Salbranb unter ben Krümmern fafc ein

Räbchen unb lag in einem Buche, roä^renb feine $itf)e

am Abhang hin roeibeten. (£g mar fein £efebud) aug

ber (Schule unb bag (Stücf, bag eg lag, bie Segenbe non

ber IjL. Üftotbburga. Sie gut pafjte biefe lieblidtje <Sage

mit bem alten (Schlöffe beg $?önigg Dagobert, ihrem

Salb unb Saffer unb ber Wirtin in biefeg ^l)al! 9teben

bem lefenben $inbe .bie alten Burgruinen, gu feinen

fyiigen bie Gaffer ber Breg, bunfelbraun ber ‘Donau gu*

eilenb, oben ber Salb, roo Oteljc einfanx grafen unb bem

$inbe oft gu ©efxc^t fommen.

Ijätte gerne in ber (Seele beg 5fJtäbd)en§ gelefen,

bag einem armen (Sdjreiner gehörte, meldjer in einem $aufe,

meinet Betterg rooljnt unb Bncffiften fertigt für bie

Ul)renmact)er, — allein mein Begleiter, ber rufjeloS mir;

feinen Salb geigen motlte, trieb poeftelog mich oon

bannen. —
Dag glügchen Breg, in beffen Df)al mir am borgen

bei ^eu^ürftenberg einmünbeten, ift befanntlich eine ber

(Stammmütter ber Donau. Brieg unb Breg oereinigen

fidj bei Donauefdjingen unb fjeifjen fortan Donau.

Die Srieg unb bie $8reg

bringe b’ Donau g’toeg,

fagen bie Bauern im (Schroargmalb unb auf ber Baar

bef$alb mitSRecht. Sir fuhren flujjaufmärtg big gu bem gar

malerifch im Df)ale gelegenen (Stäbtdjen Böbrenbac^, mo

ich meinen Better traf im eifrigften ®efpräd)e mit bem

grangofen. -Rach Difd* ging’g gleich mit beiben roieber

tljaiabmärtg, id), um bie herrlichen Salbungen, bie ®arl

fein eigen nannte, mit ihm big auf ben $amm gu burch*

ftreifen, mährenb ber JJrangmann, aug Sftbeimg gefommen.
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im $f)cilc eine große 9lnjaf)i üon SHiefentannen, fogenannte

£>ollänbcr, bie er getauft tjatte, aufnaljm unb oermaß.

9113 mir gen 9Ibenb oom 2ßalbe fyerabfamen, um auf

meinen 2Bunfd) $u guß in§ ©täbtcfjen jurücfgufefyren, bat

mein SBetter am 2öege eine ifpn bekannte Bäuerin um ein

©la3 SDtild). 2£äl)renb biefe, eine ältere, ßäßlicfje grau, iljm

basfelbe am 33runnentrog nor bem gemaltigen, mit (Strol)*

bad) gegierten ^ofgebäube frebenjte, bemerfte id), baß fte

mit ben blenbenb roeißeften fiinftlidjen gä^en gefdjmücft

mar. ^)en £up3 ßätte id) in biefer 2ßalbeinfamfett nid)t

gefud)t. 9Wein mein Begleiter ertlärte mir, baß bie

2Balb=©emeinbe 33regenbad) nur oier Bürger jäfyle, bie

aber alle fo reid) an 2Balb feien, baß jeber bie gefetjlidje

9Jlorgenjal)l, roelcße ju einer eigenen Qagb gehört, befäße

unb ber 9ttann ber tedjnifcf) oetfdauerten grau baju nod)

unge$äf)lte 6taat3papiere.

©ine eigene Ueberrafd)ung bot ftd) mir bei meiner

9lüdfel)r in3 „Kreuj" $u 93öljrenbad). ©3 roaren jraei

Herren angefommen, 93efannte meinet juriftifdjen tJtcife^

gefaxten, ber jurücfgeblieben mar, mäl)renb id) in ben

SOßalbern ftreifte. *3)ie 9lngefommenen fdjienen mir oöHig

fremb, unb bod) gehörte ber eine meinen früljeften Knaben*

©rimterungen an.

S8ei meinem fetter, bem „Kaftenoogt", Ijielt ftd) oor

halb oierjig Qaßren öftere ein junger, fdjmarjbärtiger,

großer 9ftann auf. ©3 ßieß, er fei non greiburg unb

ein berühmter ©änger. 93on letzterem überzeugten mir;

Knaben un3 oft, inbem mir unfere Köpfe $u ben gen*

ftem ßineinfieeften unb laufdjten, menn er bei feinem*

©aftfreunbe ober gegenüber im „Kreuz* fang. ©eit*<

bem falj unb ßörte id) nichts mefjr non iljm. |>eute, im?

„Kreuz* ju SBöfjrenbad), roarb id) ifpn oorgefteKt, unb nad)

fcartfljafob, 2>ürre ©lätter. IL 13
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wenigen fragen betätigte ftd} meine 9lljnung, welche bei

Nennung be§ Samens unb bei ber $lel)nlid)feit, bie ber alte

Sänger noch mit bem jungen hatte, in mir wach gewor*

ben war. (£r mar oiele Qahre in Slmerifa gcwefen,

hatte fich al§ Sänger S^uijnt unb ©olb geholt unb lebt

je^t mit feinem heute ebenfalls anmefenben $8ruber, ber

als» ^Iaoieroirtuofe ihn nach bem Sßeften begleitet hatte,

in feiner SSaterftabt fyreiburg. $)ie beiben alten Herren

fontmcn aEjährlid) einige Qzxt in biefe ©egenb be§

Schwarjwalbc3, um bie UorcUenfifrfjerei ju betreiben, wo*

ju bie fifdjreid)e 33reg bie befte Gelegenheit bietet. $)af$

bie gorelle hier §u §aufe ift, geigt tarnen unb 2Sap*

pen non Möhrenbach, ba§ non $erin, bem altbeutfchen

SDßorte für gorelle, feinen tarnen unb eine fjorede im

Sßappen hat.

(£3 gab nun einen fjeitem Slbenb. $)ie beiben

Zünftler Sdtaier fangen unb fpielten, bafj nicht nur id),

fonbern auch ber granjofe entjüdft war. SBunberbar

jd)ön fang ber Maritonift ba§ lieblkhe Moltslieb: „MSenn’S

3Jtailüfterl weht". -Koch tönt mir im £>hr bie letzte

Strophe

:

3>eb’3 Satyr fommt ber ^rütyling, ift ber Söinter oorbei,

2)er 2Nen[cty aber hat nur ein’n einzigen 9ftat.

2)ie 0d)tüalben fliegen fort, bod) fte atetyen roieber tyer,

Sßur ber 3)tenfch, wenn er fortgeht, ber fommt nimmermehr.

3$ habe bie ljerrlid)en Sieber jene! $lbenb3 mit

einer fchlaflofen -ftacht bejaht, aber fte waren c§ wertf).

9lm fommenben borgen ging’3 in nörblidtyer fftidf)*

tung m $uf} weiter, fteilauf in§ Gebirge; mein Metter,

ber unb weiue Sänge. $och oben im SBalbe

trafen wir ^oljmadöer, bie im £>ienfte unfereS gührerg

bannen nieberferlügen. ©3 war ein grauftgeS Sttorben
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üon Qung unb 9IU. Sfflajeftätifdb fab idb eine $önig§*

tanne fallen, bie im <Sturj jabltofe Heine 93äume mit

ftd) rifj unb bereit gad meitbin burdj ben 2öalb bröbnte.

©in großer 2l)eil be§ £>olse§ mar in eine ©edutofen*

gabrif beftimmt, unb mir fatn ber ©ebanfe, mie rceit

mir e§ in bem ©ebiete inbuftrieHer ©rfinbungeit ge*

bracht Ijaben, bajj bie £anne, roeldje beute noch bic

©oben be§ ©djroarjroalbe^ frönt, ihre ©eirnatb oerläjjjt,

um fpäter roieber al§ Rapier babin gurüdaufebren.

2Bcr oor buubert Qabren einem Scbmarjmälber dauern

ba§ gefagt hätte, mürbe einen Ungläubigen gefmtben

haben.

©en Mittag famen mir in ba§ Sftobrbadjer £b<U/

mo b°4 oben um 2Balbranbe 93etter$arl ben ©of eine§

©uglänber§ gefauft batle. Sn tiefem meltabgclegenen,

fleinett $bale mobnen bie meiften ©ttglänber be£ ganjen

©cbrcarjroalbeg. ©ngläitber aber beifjen alle jene 0cbmarj*

mälber, bie in ©nglanb ifjre ©efdjäfte al§ Übten« unb

©olbmaarenbänbler treiben ober betrieben bß&en. 3Ut

ober ^ermöglich gemorben, febren fte in bie ©eirnatb jurüd

unb figuriren bann lebiglid) unter bem tarnen ©nglänber.

$n jebem ber einzelnen Söalbböfe be3 $bole§ lebt ein

foldber ©itglänber ober ift raenigftenS ein gwwlienglieb

in ©nglanb abmefenb; aber auch faft in jeber biefet

^©trobbütten" mobnt SBoblbabeitbeit, ja felbft ^teidbtbum.

£ief unten im $bole lag ba§ 2Birtb§bau^ bem mir

gufteuerten, um Mittag ju machen. £)er Slblerroirtb,

obmobl noch ein junger 9Jtann, mar ebenfalls jabre*

lang, in ©nglanb geroefen, unb feine nieblidbe grau,

eines ©itglänberS ^odtjter, batte ihre Gilbung in einem

.^ßenfionat geholt, ohne ihre finblidbe ©cbmarjroälber*

9iatur ju oerlieren. 9ll£ ber ^onftantin, ein luftiger
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Sänget unb gewanbter SHaoierfpieler, ftd) an ba§ Blatter

fetjte, fpielte unb fang, ba war bie SÖßirthin alSbalb

. bereit, un§ „auch eins ju fingen", unb fte fang mit ihrer

reinen Naturftimme baS Sieb: „‘Ser SNenfch foll nicht

ftolj fein aufs ©lücf unb auf§ ©elb", fo wahr unb fo innig,

bafj ich mit grünen ju fämpfen f)atte
;
ebenfo ein Sieb,

ba§ icf) noch nie gehört, in $on unb 93er£ rounbetbat

oolfSpoetifch, oon bem ich aber nur noch einen Refrain

im ©ebächtnijj habe: *Siebet hat bie Sercfje mohl, £h*änen

hat fie nicht."

meinem ganzen Sehen hab
T

ich noch nie fo riet

unb fo tief empfunben ftngen gehört, roie in ben wenigen

$agen auf bem ©chwarjwalb. freilich trug ju meiner

33egeifterung auch bie $oefte ber Drte t>iel bei. £)et

©änger Johannes auf bem NothhauS unb bie 91bler*

mirthin oon Nohrbach mit ihrem ©ang werben mir nicht

fo halb au§ bem ©ebädhtnifj fchwinben. —
5H3 wir am Nachmittag ba§ £hat oorgingen, geigte

un§ ber glücttiche SBalbbefther auf ben Roheit abermals

jwei SBälber, ben „Qoctel^SÖBalb" unb ben „©’fättwalb",

bie er fein eigen nannte, aber jum §inauffteigen hätte er

mich nicht mehr gebracht, auch wenn er mir ben einen

SBalb gefchenft hätte, fo ermübet hatte mich bte £our

non biefem SNorgen. SBährenb meine beiben Begleiter

in ber Sonne in Schönenbach mit einigen ©nglänbern

ein (£eco fpielten, hielt ich in bem rieftgen, hölzernen

2Sirth^hau§ ©iefta. Nachher lief* ich bie (Spieler ftfjen

unb ging in ben Slbenb hinein, SBöhrenbach ju. 2tn einem

Nahte fafcen Heine SNäbchen unb flochten ©troh, eine

$auptbefd)äftigung beS weiblichen ©efchlcchteS auf bem

norbweftlichen ©chwarpmlb. 5Iuf jebem ©ang, ben

Kirchgang am ©onntag ausgenommen, wirb ©troh ge*
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flochten, baS -ftöturftrol) unter bem 9lrm, baS ©efledjte

in ber ©djitrje tragcnb. $lud) biefer Snbuftriejrcetg leibet

n>ie bie Ul)rmQd)crei feit fahren unter ber ^onfurrenj.

fragte bie ^inber, toaS ihnen für ihr, aderbingS

grobe§ ©efledjt bejaht merbe, unb erfuhr ju meinem

fdjnterjlidjen ©taunen, bag foldj ein armes $inb

60 ©den, fage mit 2Borten fedföig ©den, flehten mug

für 38 Pfennig. —
9^ad) meiner £>ctmfehr inS ®reu5 mad)te ich nod)

ein ©efdjäft mit bcrn ftreusmirth. ©r l)atte mir mein

Quartier in einer „^epcnbance" feines ©afthofS, im ehe*

maligen 2linthauS oon Möhrenbach gegeben, rco ich ganj

adcin mol)nte. Qn meinem 3^mmet ^n9 ein ©piegel

mit reijenbcm $)en ©mblemen nach ju

fd)liegen, ftammte bas alte -SDRöbel auS bem ehemaligen,

benachbarten Älofter Midingen. Qd) modte eS bem SQßirth

abfaufen, beS Rahmens halber, unb mir famen überein,

bag ich ihm ein Mud) oon mir bafür gebe, meines er bereits

oon einem dritten leihmeife erhalten unb gclefen hatte,

aber gerne ju eigen befäge. ©o gab id) ben ©piegel

meiner ©tubentenjeit für einen alten $lofterfpiegel, rao*

bei ber Mortheil auf meiner ©eite mar.

©he mir am fommenben borgen baS döalbftäbtchen

oerliegen, führte unS ber Hotelier in bie renommirte

gabrit oon Sdiuftfroerfen oon Qmhof & 3Jtudle, bie ihren

^aubelSft^ in Sonboit hat. ^er eine ber gabrifanten

beforgt bie gabrifation, ber anbere ben Verlauf in £on*

bon. £>err Qmhof, ber in Möhrenbach refibirt unb oiele

Qahrc in ©nglaitb gelebt h^t, ein 3Jtann oon heroor*

ragenber Gilbung unb äugerfter ©emanbtheit in ber

SHebe^ ift ber erfte Arbeiter feines ©efchäfteS, b. h . er
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fomponirt unb fept bie meiften Söaljen ber -äfluftfroerfe

felber.

Qcb mertte, baf$ hier bie £ecbnif unb 9Jtecbanif, auS

nabeliegenben ©rünben, bie gortfcbritte nicht gemacht l)abeti

mie in ber Ubrenfabrilation. $)ie £>auptfad)e, baS ©epen

ber SBaljen, rnirb eben ftetS £>anbarbeit bleiben, nrie beim

©eben non (Schriften. £>err Qrnbjof batte gerabe eine

^re^orgel mit bem üblichen gigurenfpiel oollenbet, bie

ein ©efebent abgeben foH für ben König 53ell im Kamerun*

gebiet. :gcb fann lebhaft bie greubc benfen, roeldje ber

roilbe Häuptling au ben nach ber Sftufit tanjenben puppen

haben wirb. pflöge ihm non ben Europäern nie fdjlimmer

mitgefpielt merben, als bie ©cbroarpmlber Drehorgel ihm

anffpielt!

£)a id) meinem fetter oerfproeben b)atte r alle feine

©üter p befeben, fo galt eS beute, in füblidjer Dichtung,

hoch oben auf einem SOßalbplatcau ben lebten £>of

p befneben. £>ie ©onnenmirtbin oon ©cbönenbad), in

jener ©egenb babeim, mar oon meinem SSctter ein*

gelaben toorben, nnb unfer Söagen naljm in ©d)önenbad)

bie „3Bölberin" auf, bie beute mit ihrem feinften ©trob*

bnt ficb berauSgcputjt batte.

Qn bem ©täbtdjen gurtmangen, ebenfalls im $8reg*

tbale frennblid) gelegen, mo perft bie feinen Uhren, bie

9tegulateurS, gefertigt mürben, nnb baS beute noch fdjraung*

hafte gabrifation betreibt, hielten mir nur fo lange an,

bis greuttb Konftantin einen ©tnbienfrennb, ben Stfotar,

begrüpt batte. Qd) lieg mir inbefj einige ©rinnermtgen

bnreb ben Kopf geben an bie 3eit, ba ich als ©tnbent

nach gnrtmangen tarn oom Kin^igtbal herauf unb mit

einem Kommilitonen, ber auS einer gütte ber ©egenb

flammte, bie Ubrma^erroertftätten befugte unb in ben
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bergen gen Sriberg hin umherirrte non einer £ütte pr
anbertt, wo er überall Lettern unb $8afen ^atte.

$inter $urtwangen führt ber 2Beg in (teilen 2Öin*

bungen aufwärts bis pr ,,-fteuen ©cf", wo baS Plateau

unb fein höchfter $unft erreicht fmb. ©infam fleht ^ier

baS SuftfurhauS pr „Stabt greiburg", a^er 8U a^en

$enftern l)erau§ flauen frembe ©äfte, als uttfer 2ßagen

anfährt. $ludj Jjier alles befe^t; ein gattgcS englifcheS

9Jtäbd)enpenftonat l)at fiel) fogar auf biefe luftige SBalb*

höhe gemad)t, um 2llt*©nglanbS Sftebel p oergeffen.

Unweit non biefern Kurhaus beginnt ber £>of, mit

bem mein ^ßenfum p ©nbe fein foHte. ©S galt hier,

für mid) wenigfteitS, baS Sprichwort: „‘Ser le^te ift ber

befte." $)enn oberhalb beS .£>ofeS, auf einem fallen

2Beibeplah, Ratten mir eine gernftcht, bie nichts p wün*

fchen übrig ließ. Sie umfaßte bie £>öhen beS gefammten

rechten SRheinthaleS oon gteiburg bis 93afel unb ben

Schmarpjalb bis p ben fernen £>öhenpgen bei 23onnborf,

alles im buftigen -Jftorgenfonnenfchein.

2Bie gliidlid) märe ich, nur bicfeS eine §ofgut p be=

ft^en, baS auS feinen SBalbungen fo oiel trägt, bag ber

SBefttjer ftd) eine fleineSßillaprSommerreftbcna erbauen unb

für fid) allein Suftfur rnadjen fömtte inmitten feinet ©igen*

thumS! Unb bod) nimmt fid) berjentge, bem eS Ijcute ge*

hört, nicht >?eit unb Pfluge, um auch nur ptei Stage auf

biefer herrlid)ett £)öhe auSpruhen unb ftd) feines SebenS p
freuen. Unb wenn er feine prächtigen SBalbbäutne fteht,

fo fd)aut er nur an ihnen hinauf, um p überlegen, ob

fte in biefern ober im folgenben Qahre gelobtet roerben

foUen. So forgt ber liebe ©ott bafür, bag bie £eute,

bie’S höben, eS oft nid)t gentegen fönnen, bamit eS feinem

p wohl wirb auf biefer armfeligen ©rbe.
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$)te jroei £age über, ba id) bie frönen Söefttjungen

meines SßetterS Hart befichtigte , hatte id) überhaupt oft

mit £>abfutf)t unb einem, roenn man fo fagen barf, toofyl*

moUenben 9leibe ju fämpfen. Qcf) gönnte oon ^erjen

meinem beften $ugenbfreunbe feinen reichen 33eft§ unb

freute mich für ihn, aber habet tonnte ich mich nicht beS

($ebanfenS erroehren, ben ich aud) auSfprach: „$)u bjaft

oierjebn Qaijre ftubirt, brei ©£amina gemalt unb eS an

irbift^en ©ütern $u nichts gebraut. ®ein greunb ®nrl

bat lebiglid) bie &u unferer clenbe 93olfSfd)uie ab*

foloirt unb ift auS eigener Hraft ©rofjgrunbbeftöer ge*

roorben. 2Ber b^t beffer unb erfolgreicher ftubirt?" 9Jtan

fönnte auch h^* baS SOöort ©oethe’S anmettben:

©rau, $reunb, ift alle Xbeorie,

©rün ift nur beS SebenS golb’ner 33aum.

2BaS nü^t alle ^b^orie, alles ©tubium?! $e mehr

man barin leiftet, um fo mehr ftebt man ein, baf$ man
nichts raeifj, ber junger unb ber ®urft merben immer ftärfer.

2)er *|3raftifer Hart aber macht auS grünen Räumen ©olb.

2lber tröfte bid), lieber SJtufenfohn, fagte ich mir, aud)

ber reiche SBalbbefiher fattn nidjt genug befommen, glaubt

immer noch, er habe nichts, unb feufjt täglich mit £eporetlo:

Äeine 9tuh’ bei £ag unb 9iacht,

9iicbtö, tuaS ntir Vergnügen macht

!

2Bie oft badete ich in biefen Sagen an bie 3eit, ba

mein SSetter unb ich als Knaben für feinen SSater, einen

•äftetjgermeifter, aufs *©ai" gingen, um Sämmer unb

$$öde ju taufen, damals gab unS ber alte ©erafht

fechS Hreujer mit auf ben 2Beg als ^ehrgelb für eine

Sagereife über $8erg unb Shal. 2Bir nannten nichts

unfer ©igenthum als bie armfeligen Stleiber, bie mir
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trugen, bie ©töcfe in ber £>anb unb — ben 6ecf)fer.

Unb gtücfticfjer als Könige, luftig unb forgenloS, fmgenb

unb pfeifenb , fletterten mir non einem $8ergt)of jum

anbern. Unb fyeute ftetjt ber eine reid), grau, lebend

mübe, rubeloS unb abgearbeitet über feinen SBälbern,

unb ber anbere fann iijm, baS (Mb abgeredjnet, al pari

bie §anb reichen. 60 ift baS menfd)lid)e £eben, eS mitt

nid£)t „genoffen*, fonbern „überftanben" fein, roie ein be*

tannter ^P^üofopl) fo roatjr fagt.

ytur einer non unS brcien, greunb ^onftantin, mar
unentmegt Reiter, (Sr rief fjeute alte (ScfjoS im SBalbe

laut nor £uft unb $reube. (Sr ift jung unb fiefyt nod)

ben £>immel noüer „SBafjgeigen". 33Sir wollen it)n, fo

(Sott mitl, in jetjn Qaljren lieber fragen.

$tm sJtad)mittage fuljr ®arl non ber „bleuen (Scf"

itorbmärtS ber £>eimatl) ju, $onftantin unb id) nannten

mit bem ^eicfySpoftwagen unfere 9iid)tung burd) baS

witbromantifcfje ©imonSroälber £fyal nad) bem SöreiSgau.

3lm Slbenb maren alle brei an Drt unb ©teile.

SJtein letzter 93efud) im ©djroarawalb fällt nier

$at)re fpäter, als ber eben gefdjilberte, unb ba er mit

ber erften Verausgabe ber „Dürren Blätter" äufammen*

fällt, mill idj einiges banon nod) anfügen.

Qd) reife nicf)t lcid)t rcieber batjin, rao idj fdjon ge*

inefen, unb brum fuc^te id) mir bieSmat eine neue

©cf)tnar3raalbs$our auf. (SS gibt ja im ©dbraarjmatb fo

mandjeS £l)äld)en unb manchen 93crg, bie felbft geborene
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©djroararoälbcr nid)t fennen. $jab’ id) bod) in bicfcm ^rüf)*

jafyr unfern ber §eimatl) ein Xfyal gefunben, non bem id)

nie gehört, unb barin -Iftenfdjen, roie id) fte am ©nbe be3

19. Qal)rt)unbert§ im beutfdjen Sfteidje nie geahnt l)ätte.

Qd) roill juerft baoon etroa§ erhielt, e^e id) meine

©ommer*£our ffijjire.

©3 mar im ’ättonat SJlai. $)ie Kirfdjbäume blühten,

bie SSögel fangen, unb bie 3Jienfd)en roarett überall munter

an ber Arbeit, al§ id) non £al)r au§ ba§ ©d)uttertf)al l)in*

auffufjr, um am ©nbe be§ £f)ale§ über bie 23erge einen

neuen 3Beg ju roanbern, hinüber in§ Kinjigtfjal unb jur

©c^neebaUen''2ßirtl)in nad) ^pofftetten.

2lm gmf* ber S3erge angefommen, meinte mein Kutfdjer,

ber oon mir beabfidjtigte ©ebirgsroeg* fei ber roeitere.

©r ratlje mir, burd) ben „‘Srnrebad)" l)inauf$ugef)en.

$!a ber Sftoffelenfer oon „£of)r" mar, mo Söieberfeit roofjnt,

unb ©efjler f)ief$, roie ber fritifdje ©c^marjroalb^idjtcr

am „^lltoater", fo glaubte id) iljm auf§ SBort, entließ

iljn unb fdjritt ba§ enge, fonnige St^älcfjen hinein.

92ur brei 53auernl)öfe fjaben ftd) in biefen einfamen,

tief eingefdjnittenen 93crgri& eingeniftet. 93eim jmeiten

rcufd) eine Bäuerin eben Kartoffeln im $8runnentrog.

©ie fragte id), an einer 2öegfd)eibe ftefyenb, ttad) bem

rcd)ten $fab auf ben ©aiSberg. ©ie felber, obmoljl

fautn eine ftarfe ©tunbe baoon meg, fonnte mir feine

2lu§funft geben. ^)ie $rau roeifj nur ben Kird)tueg nad)

©d)meig^aufen unb 2Belfd)enfteinad) unb ben 3Jtarftmeg

nad) „£of)r". „9lber," meinte fte, „tni 93ruober, ber ©ngel,

fann ©ud) USfunft gä, ber roofjnt im oberften «£>of."

©ine ijalbe ©tunbe bergauf, unb id) fjatte ben §of '

erreid)t. 5lu§ ber ©d)euer trat ein älterer Bauersmann,

einen ©efter 9ttef)t in ben £>änben. Obroofjl er nid^tS
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weniger al§ einem ©ngel gleich fab, bad)te id) mir bocb

fofort: #£)a§ ift ber (£ngel rom £)urebacb !" Unb als icb

if)n fo anrebete, ftettte er fein 5ftebl auf bie ©rbe unb

freute ftc^ fönigtid), bafj id) feinen tarnen fd)Mt wiffe.

$lber er mürbe alSbalb neugierig unb wollte audb ben

meinen fennen.

„§err," fpradj er, „wer fxnn gijr, unb roo fommet

3b* bc* m unfer ^^al?" — Qd) fab) feinen ©runb,

micf) p oerleugnett, unb nannte itjm meinen (Stanb unb

meinen flafftfcben ($efd)lecbt§natnen. “2)a griff ber (Sngef

mit ber einen £>anb nach bem £>ut unb mit ber anbern

meine £>anb unb rebete alfo: „2Ba§, $f)r feib ber £an§*

jafob? ©ud) war’ icb fcf)on ftunbenmeit nadfjg’laufen, um
(Sud) a mol p febe, un jetj ^ab J

i’§ ©lücf, baf$ Q^r uf

mi £>of lauft!"

3d) fragte ifjn, warum er ftd) benn fo freue, unb

befam eine Antwort, bie mid) l)od) erfreute. „Qdf) bin

fdjon a mol igfperrt gft
1

) unb au - ®emo 2

) ba
&’

icb ©uer ©’fängnijjbuod) glefe unb ftterber
3

) benft,

wenn i nu au a mol ben |)an§jafob fönnt fef)ne."

„Un jetjt taufe mir uf be £>of", mar fein

rcieberfjolter greubemSRefrain. ^cf) aber bad)te, wenn bie

babifd^e Quftig felbft ^cn im $)urebadb" nicht

rcrfdf)ont bat, fo fantt idf§ ifjr nicht uerübeln, wenn fte

mich fdjroarjen Unfjolb peitnal gefangen fetjte.

£)er (£ngel aber rief jetjt laut nach 2Beib unb $inb,

nach Sung unb 2ltt, bamit fte „ben £)an§jafob b’fcbaue".

Unb fte tarnen, be3 GntgelS 2ßeib unb SUitber, bie letzteren

ja^lreid) roie ber <Sanb am SJteer; benn ber ©ngel im

^Durebacf) bat jraölf lebenbige &ittber.

x
) eingefperrt geroefen. 2

) ^ernacb. 8
) feitfjer.
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9Iber audj fein SJtitengel tarn mit ©efolge nom

fjclbe f)etm — eS nafjte bcr Mittag — uttb allen roarb

id) norgeftellt. $irfd)enroaffer mürbe geholt unb frebenjt

im Greife, ber ftdj um ben eingefperrten Pfarrer ge*

hübet — alle§ nor bem §ofe, unter blauem SDRaien*

fjimmel unb neben blüljenben Räumen.

Unb nun erfuhr idj, roaS nie in meine (Seele ge*

.brungcn, tro^bem id) nur nier ©tuitben nom $)urebadt

bafjeim bin, erfuljr, bafc ber (£ngel $auS unb §of mir

einem arociten Sauer ttjeilt in nollftänbigem Communis*

muS unb babci im tiefften Fr*eben-

Seibe ftnb nerfyeiratljet, beibe l)aben ßinber, aber beibe

bemannen tagsüber mit iljren Familien nur eine (Stube,

effen an einem $ifd), bearbeiten gemeinfam bie ©üter,

unb roaS an baarem (Mb eingeljt, roirb rebüd) geteilt. ©o
Ijaben fie eS non iljren ©Itern überfomtnen, unb fo führen

fte eS fort. $)er ©ugel ift alt, ber SHMtenget jung, jener

l)at erroad)fene $iuber, biefer fleine, aber, rocr arbeiten

fann, arbeitet, unb roer eS nid)t fann, lebt non ber 5lr*

beit ber anbern.

3ln ©omt* unb Feiertagen gefyt, roaS taufen fann,

ein unb eine fjalbe (Stunbe meit über bie Serge nach

©djroeigljaufen ober SOBelfdjenfteinad) in bie ^ircfye; fonft

fommt fetten jemanb auS bem £l)äld)en IjinauS. S)ie

„Sofjrer" ftnb bem ©ngel gu „gefdjeibt" — &u beneu

gef)t er nid)t gem; roer roaS faufen roiU, muf* auf ben

§of fommen; in bie ©tabt fahren unb feine 3Baare feil

galten, baS ttjut ber ©ngel nidjt.

Qdj fant mir unter biefen roettfemen, frieblidjen

©ngelSmenfd)en nor, roie ©aul unter ben ^ropfyeten, unb

id) mujjte glauben, bafc eS nod) gtüdlidje 9Jtenfd)en gebe

in unferm irbifdjen 3ammer^a^
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. ©Ben war ber jüngftc Knabe beS ©ngelS auf Krücfen

bahergehumpelt baS Shäldjcn herauf auS ber (Schute,

ülber auch biefer Krüppel fa£) Reiter unb glücflid) auS.

Unb als id) ihm ein ©elbftücf fünfte, ftrab)lte er oor

greube.

Qch nahm herzlichen 9Ibfd)ieb non btefen frieblidjen

©tcrblicf)en. Ser ©nget licfc eS ftd) nicht nehmen, mich

noch eine (Strede bergauf ju begleiten, um mir ben

rechten 2öeg ju geigen. Socf) halb ging ihm ber Zithern

auS; er mottte immer reben, bodh fein 5lfthma hmberte

ihn. Qch gmang ihn beßhalb gur Umfehr, nadjbem er

mir „oon 2Beitem" burd) bie buchen unb Reifen mein

3iel erflärt hatte. ©r banfte noch oielmal, baf$ ich

ihm auf ben £>of gelaufen, unb mir trennten unS mit

bem Sßerfprecfjen beS SBieberfehenS. —
Oben auf ber $öhe beS ©aiSbergS angefomnten,

traf ich einen alten Sttann, ber tiefathmenb auf einem

(Steine fafj. Sieben ihm lag ein „(Stumpen" Kartoffeln,

ben er eben mühfam baS 3BeXfd^enfteinad)er ^ha l herauf*

getragen, ©r ift mehr benn ftebgig Qahre alt, arm,

mie eine Kirchenmaus, mufc alles taufen, nur „baS SÖBeih*

roaffer in ber Kirche" nicht, Sa hat ihm ein $8auer

auf bem ©aisberg gratis ein (Stüd fjelb angemiefen,

bamit er Kartoffeln barauffe^e. Sie (Saat hat er gu?

fammengebettelt im Shal brunten, unb jetjt miU er fte

fetjen, bamit er gu effen höbe im SDBinter.

Ser grühling, bie herrliche, grojje Statur ringsum

läjjt ben 3Jtann falt, er fämpft mit bem Safein unb

ift in feinen alten Sagen mit harter SJtühe unb Arbeit

belüftet. 3<h mar eben auS bem Shate beS JJriebenS

heraufgeftiegen, mo ber ©ngel oon Surebach häuft, unb

um im ©tauben an Sftenfchengliid nicht gu fehx befeftigt gu
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werben, fafj mir ber alte -Iftann am 2Bege unb geigte mir

be3 2ebcn§ ^ehrfeite. —
2luf bem ©aisberg mar ich in befanntem Denier.

5£)a fam ich al§ (Stubent bisweilen herauf mit bem

„$)ottor" ron §a§Iadf), unb nom ©aisberg tarnen jene

meinen SMffteine auf bie fianbftrafce ber £cimath, jene

(Steine mit ben $Blumen*5Ibbrücfen „oorweltücher" $flan*

gen, bie mir al£ ^inber beraunbemb non ben (Steinhaufen

gufammenlafcn.

3ln itjn ffließen ftch bie „§aUen" an, eine fterile

^odjebene mit bem (Schutt unb ©eröll ber SJtoränen au§

ber ©i§geit. Unb an biefe erinnerten fte mich heute noch,

tiefer Schnee lag an einzelnen (Steden, mährenb brunten

im $)urebad) bie SBäume blühten. 33on ihnen au§ öffnet

ftd) ber 33licf weit hinab in§ ßingigthal unb feine (Seiten*

thäler. SBor mir lag „ber £>effenberg", unb ich fah heute

nach mehr benn oicrjig fahren mieber bie §ütte be§

„£effen*33ernharb'', in ber ich ben erften £>onig in

meinem £cben gegeffen. 21m ftuße be§ £>effenberg§ er*

btiefte ich ben £)of be3 „2Bolf*3Jtathi£'', mo unferc 3Jlagb

fiuitgarbe, eine meiner ältcften £inbe3*©rinnerungen, fpäter

SBäuerin mar.

©ine einfame £>ütte ftunb am 2Beg, ein 93auer§mann,

in ©eftalt unb *Ph#°9Uomie an bie $Mtengeit erinnemb,

uor ihr. ©r ftaunte nicht wenig, al§ ich ihm bie ©ehöfte

bort brunten mit tarnen nannte, ben SBolfenhof, ben

SÖRarjenhof, ben SJtoghof unb ben ginfterhof, unb nach

ben alten dauern fragte.

$Ba§ mir aber ben SDRann noch über ben ©ngel non

$)urebach fe^te, mar fein abfoluter Mangel an 9Reu*

gierbe. Obwohl er ftaunenb mich anfah, al§ er hörte,

wie. ich. bie ©ergangenen ^Bauern, bie er ade beffer ge*
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fannt al§ idj, nannte, fragte er bodj nicf)t, mer ber

grembling fei, ber fid) fo batjetm geigte auf ben $aUen.

$)ie ©infamfeit mad)t bie Sftenfd)en in ftd) oer*

fdjloffen, bie 2öelt unb ba§ 2Beltleben aber „munber*

fitjig" unb neugierig. £)er alte ®elte fam mir oor, raie

ein alt?gried)ifd)er $l)ilofopl), ber ba§ „-IfticljtS bemunbern"

befolgt.

$)ie gleite, mol)ttf)uenbe Söemerfung machte idf) im

Söeitergeljen über „bie ^öfje^äufer", ber „SBreitebene"

gu. $)ie SJtenfc^en, melcfje auf bem fjelbe arbeiteten,

faljen faum oon iljrer Slrbeit auf, obwohl l)öd)ft feiten

„ein frember 9Jtenfd)" l)ier burdjpafftrt.

^)ort brüben lag bie £>eibburg, unter il)r „bie $ocf)*

munbe", mo $ugo, ber $ned)t, mid) einft fyingefiifyrt, meine

erfte große Söeltreife. Ueberall, mo id) IjinfdEjaute, f)ei*

melte e§ mid) an, unb bie ©rinnerung an bie $inbe§geit

nerflärte mir bie §öt)en unb bie Jütten nod^ meljr, al3

bie lieblidje 9Jtaienfonne e§ tf)at.

Unb al§ rooüte aüe§, roa§ Qugenbgeit bei mir fjeißt,

fieute gufammenfommen auf biefen bergen, traf id) auf

ber $8reitebene be§ „^ofer^anfen^of''. Qdf) erfannte

tfjn am £aubenfct)lag, au3 bem id) anno 1849 tauben

geholt, am gleichen £ag, al§ brunten im £i)al bie

Preußen einriidten unb ber jungen £a§ladjer $reif)eit

ein ©nbe machten. Qd) fragte eine 9lngal)t SJtänner, bie

im $etbe arbeiteten, ob ba§ nid)t be§ 9fofer*£>anfen^)of

märe, unb ob ber Dtofer nod) lebe.

®a fam au§ ber ©cf)aar ber 9tofer felber, bem id)

.gefjtijäljriger bamal§ tauben abgefauft, ba er nod)

groangig mar, unb fteUte fid) al§ nod^ lebenb oor. ©eine

©öljne, bie mit üjm an ber Arbeit maren, Ratten mid^
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tm §erfcfjreiten fcfyon erfannt oon bet „Sfapujinersißer*

jammlung in £>agle" f)er.

. Er f)at aber längft feine £auben mefyr, bet 9tofer*

but. $)er „SSogel" f)at fte i^m immer mieber geholt

ober ein böfet -ftadEjbar fie weggefdjoffen. Qd) aber

fonnte ifjrn melben, baß idj immer nod) in ber alten

£aubeneinfalt lebe unb tauben fjalte.

2Bir beibe waren alt geworben. Er fyat ©öfjne unb

Söcfjter ftarf oon 9lrt, unb bie füngfte, bie 9lfra, f)ätt

näd)ften§ ©ocfoeit, brunten in bcn ©dpteebaßen, unb er

lub mid) ein baju. $d) f)ab* 2Bort gehalten einen SJtonat

fpäter unb bie §od)jeit mitgemadjt unb bie fcfjöne 2lfra

gefefjen mit ber golb’nen glitterfrone unb bie greube beS

Sitten unb f)ab
T

, wa§ midj am meiften gefreut, §ugo,

ben $nedjt, getroffen, ben id) feit mef)t benn breißig

Qafjren nicf)t gefefjen, getroffen al§ £>od)8eit3läber unb

E^rengaft. —
$>em alten SRofet l)ab

T
id^ bamalS auf bem $8erge

tauben oerfprocf)en, bamit fein ©dfylag, ber für mid) ein

©tücf SebenS^oefie birgt, wieber belebt werbe. Unb

bann fdEjritt id) bergab, 200^1 unb 2Beb’ im §erjen ob

ber Erinnerungen, bie auf ber §öf)e mid) erfaßt.

E§ war fdjon fpät am 2tod)tnittag, al§ ic§ bei

meiner goreßemgreunbin , ber §etene, in ben ©djnee*

ballen eintraf. 5)er Qörg aber, il)r braoer ©ofjn unb

ber bräofte im ganzen $ljal, feroirte mir ein fürftlid)

2ttal)i.

3roei Sftonate fyemad), im ©ommer 1889, bin td)

wieber im ©djwarjwalb gewefen unb jwar im notb*

öftlid^en, ben id& bis jcfet nur tfjeilweife fannte. Q<f) Ijatte
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in ben Leitungen ö^lefcn/ e§ fei bei 33üf)l ein neuc§

romantifcbeS Xl;al entbedt roorben, burcf) raeld)e§ ber

©ertelbad) in gafjttofen 2Bafferfäden fjerabfiürge unb ba§

jctjt gugänglid) gemad)t roorben fei. Skurd) bie§ $i)at

auf bie roalbigcn £)öf)en groifdjen S8üt)I unb $8aben gu

roanbern, roar mein näd)fte§ $iel. <

$)a§ Dampfroß unb ein SOßagen be§ 9tabenroirtf)3

in 93iib)l Ratten mid) in mct Stunben non $reiburg au§

an ben (Eingang be§ ©crtclbad)tl)ate§ gebracht S)ie neue

„Qrntbecfung" ift ein gang eitge§, fefyr fteite§, roalbige§

£f)äld)en, eine gute Stunbe lang. Qn aden möglidjen

SOBinbungeit unb $ädett brängt unb ftürjt ber SDßalbbad)-

ber £iefe gu. ^ie 3Jtenfe^enf>anb f>at mit melem ©C*

fd)ict unb großer 5Ulüf»c s.ßfabe gebaut über ba§ $8äd)*

tein unb an feinen felftgen Ufern tjin.

Sdlir ift faft gu nie! $unft in ber Einlage, ©legant

unb fatonmäjjig fdjlängeln unb pugeüt ftd) Stege unb

SOBege an bem braufenben ©eroäffer hinauf. ®er flehten

33riicfcf)en ftnb offenbar gu otele; mehr benn groangig an,

ber gabt, fßben fie °f* au§ / wie ©Puffen einer

Leiter, bie an ben $a§faben hinauf roid.

hinter mir fam ein $ttabe brein, ben SOBalb ijerauf.^

©r fdjritt leicht mie ein 9teh bafjer, tro^bem er Schuhe*

trug, bie tjalb fo fdjroer roaren, at§ ber gange SJtann.

(£§ ift ber Sohn eine§ £>otgt)auer§ au§ bem 33üb)Ier*

tf)al, ber SSater ^at ben „föoftfacf" *) unb ba§ „$lrbeit3*

©efchirr" geftern auf ber £>unb§ecf gelaffen unb fomrnt-

einige Ü£age nicht roieber baijitt. ^ag fod ber Seicht*

-

füjjige ^olett. ©r i)at fyeut’ — obroohl bie Uhr nadj*

. *) ©ac! mit 2e&en§mitteln.

§an$ialo&, SDürre Sölättet. II. 14
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SJtittag ftefyt — noch nichts genoffen, als eine Saffe

SJiilch unb ein ©tücf ©chroarjbrob , ift aber freujfibel.

Qd) benü^e il)n gegen ein £rin!gelb, bamit er auf

ber §unbSed einen ©pätling jum SJtittageffen anmelbe.

©r eilt bergan, unb icf) ^abe faum bie £>älfte beS 2BegeS

^nnfdjen ben SQöafferfäDLen unb ber §unbSecf erreicht, fo

fömmt er mir roieber entgegen, mit (Schaufel, 9l£t unb

bem ^oftfad beloben, Ijat meine Drbre befteUt unb

fchreitet mit ber gleichen ©leganj bergab, roie oorhüt

bergauf.

Qd) beneibete ben jungen um feine Seichtfüfngfeit

unb um feinen $umor bei ©c^roarjbrob unb fernerer

Slrbett. $>er ©lücfliche fennt bie „Kultur" noch nicht

unb lebt hoffentlich auch nicht mehr, roenn fte in ben

halbem beS $8ühlertf)aleS ihren ©injug ^ält unb ben

$ftenfd)en ihre ©enügfamfeit unb bamit ihren ftiUen

grieben raubt.

Qch traf übrigens biefe ^anbora, Kultur genannt,

gleich nachher Oben auf ber £>öl)e hat fte fdjon be*

gönnen, fxdh ju jeigen. ®a fteht mitten im Söalbe ein

moberneS §otel, unb brinnen ftnb bie $ulturmenfdj)en

eingejogen unb lehren langfam ihre ©enüffe unb ihre

SBeltanfdjauungen ben ^tatur!inbem, bie, fd)eu rote sJlehe,

bie mobernen SÜnge unb 9Jlenfchen auf biefen SBalb*

höhen betrachten unb umfreifett.

2Bie bie fommenbe fojtale Sfteoolution oon oben

nach unten geht unb man gefetjüch bie 3Jienfd)en &ur

Unjufriebenheit ersieht, fo läfit ftch auf bem ©chroar^

roalb je^t bie Kultur juerft auf ben ©ipfeln ber $8erge

nieber mit ihren ©ommerfrifd)lern unb fommt oon ba in

bie Jütten unb in bie £häler.
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93i§ unter bie 3^9e^ waren alle brei ßurljotel, bie

icf) f)eute nadfjeinanber gefe^en ,
^unbSecf, ©anb unb

$Iättig, Befetjt mit $ulturmenfdf)en. Seute, bie batjeim

in feinen ©alonS mahnen. Begnügen ftdf) f)ier $u ®ritt

mit einem Sadfoimmer, glücflidf), noä) fo oiel $Iat* ge*

funben ju fjaBen. 3Jtan fönnte meinen, biefe ^urljäufer

mären lauter Sirenen -iftoaS, in benen man ber 6ünb*

flutlj beS SobeS entgehe.

Qcf) möchte nid)t umfonft in einem fo üBerfüttten

§aufe root)nen; benn ma§ nüttfe mir bie gute Suft am
Sage, menn idt) beS 5Tlad^t§ nidjt jum ©c^lafen fäme in

fo unruhigen, bünn Beroanbeten $urfafernen. —
S)a3 „Siner" mar lange oorüBcr, als icf) auf bie

§unbSecf fam. ©S mürbe mir folo feroirt. ©in $ur*

gaft, ber feine SSerbauungSägarre raucfjte, ber ©prarfje

nadE) ein „$äljer", fetzte ftd) an meinen Sifdfy unb er*

gäBIte mir unter gegenfeitigem Qncognito jroei -fteuig*

feiten, ©inmal fagte er mir, eS Befänbe ftdf) als ßitrgaft

im 4>aufe ei« $ofprebiger aus Berlin unb jmar „ber*

felBe, bem ein faiferlidfjer ^ßring oor einiger gcit auf ben

©plinber gefeffen fei".

9Jticf) freute eS, bafc ber Betreffenbe $err Bereits

genannt mirb um ber jugenblicfjen Sfjaten eines ^3rinjen

mitten. ©S famen mir ba auf ber ©unbSecf, ganj paffenb,

einige Bpjantinifdfje Slnfpielungen, bie icf) bem UnBefannten

audf) frei äußerte. Sajj ber ßofprebiger ben oerun gliicften

©plinber ftcf) „jum 9lnbenfen" auSBat, pafjt uortrefflicf)

für einen |>ofprebiger unb fann idf) einem folgen aucf)

ni$t oerüBeln.

9lBet etmaS anbereS oon biefem £erm f)at mir im*

ponirt, bafc er nämlid) jeben ©onntag f)ier prcbigt

unb bie ©äfte auS allen brei $urf)äufern IjerBei*
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r>!t, um beit berühmten ^Brebiger ju hören. Sa bcr

V iVomeMger alg pofitiu gläubig gilt, fo rounbert mich

fccv ftuluui hoppelt, unb id) bin faft oerfud)t ju glauben,

cs feien unter ben Zuhörern foldje Morbgpatrioten, bie

b n 'Buebtget nur fehen unb hören mollen, tneil ihm ein

$kin$ auf ben £)ut gefeffen ift.

Ser fmfprebiger ging fpäter burd) bie ©tube. $n
feinem langen meipen f)aar, auf bent ein Heiner $iljhut

fafc, hätte id) ihn für einen alten Münchner ober

Süffelborfer Zünftler gehalten.

übrigen tarn id) auf ben ©ebanfen, eg möchte

oieflcicht in 33älbe angc^cigt fein, bafj bie djriftliche

Kirche Miffionärc auf bie $3crge fenbe, um ben üfteu*

heiben ba brobeit 511 prebigen. Siefe fd)einen auf biefen

flöhen, mo allcg bie ©rö§e bcr (Schöpfung prebigt, unb

losgclöft oon ber 2ßelt, mehr alg fonft aufgelegt 31t fein

311m (Sottegbienft, unb bag folltc man benutzen, löb*

lid)cr ÜBeife ftnb bereite neben einzelnen SHtrhäuferu beg

©d)marjroalbg Kapellen entftanben.

Sic ameitc sJteuigteit, bie mein ©eroährgmamt mir

bcridjtctc, mar biefe: „Ser Sefan'Senbcr oon ©agbaef)

fei mit jmei fjerren oor einigen Sagen aud) ba oben

geroefen." Sag tonnte ich fauni glauben. Qd) hätte ge*

mettet, mein alter Jreunb BEaoer, ber bemährte Banb*

unb 5Reid)gtagg?(Si^er, fei in ben lebten 40 fahren jum

Vergnügen ober jur 23erccgung nicht 50 Meter hoch ge*

fliegen, unb nun follte er gar 1000 Meter geftiegen fein!

2Bcnn bem fo ift, bann glaube ich, bafj in $8älbe •

bie Menfdjen fo maffenhaft auf bie Sßerge tommen,

mie jur ^er ©ünbflutf}, roenn felbft ber SSaoer

bie
j
cm ©port ju huldigen beginnt.

. :
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üftacf) £ifd) roanberte id) burcf) ba§ roalbige §od)*

plateau bem Sanb unb plattig p. Qd) [teilte mit

eben fo meine fragen, k*e ^rrlid^en Salbungen bem

Staate gehören unb non roeld)’ fatijolifdjem Stift fte.anne*

jirt fein möd)ten, al§ bet (£t)ef bet Staatsdomänen,

(Reimer iRatl) Kilian, mit gamilie ntir begegnete. 0b*

roofyl mir un§ gut fennen unb bet gegenfeitigen 53e*

gegnung mt3 freuten, unterlief? id) bod) au§ „©ourtoifte",

bie Ijeifle 3=rage ^ er 9l»nej:ion ober Säfularifation an

il;n p fteüen.

$aum Ratten mir un§ aber getrennt, fo badjte id?

mieber barüber nad). &§ fiel mir oor adern ein, rote

elegant ber Staat fid) au3pbrücfen oerfteljt. ßur ßeit

ber Deformation nannte man bie Söcgnafjme ber red)t*

lid) erroorbenen ©üter ber fatfjolifdjen S^irdje „©in*

pfjung", im Anfang be£ 19. QafjrfjunbertS „SBerroelt*

lidjung* (Säfularifation).

$iu§ IX. fjat einmal gefagt, man muffe beit SBorten

ifyre Söebeutung roiebergeben, aber ber große ^ßapft f>at

babei nidjt bebadjt, baß bie§ gefäljrlid) fei in manchen

©egenben. SDßenn ein armer Teufel eineg anbern |>ofen

ober Stiefel „fäfularifirt" ober „einjiel)t* — fomrnt er

ing ©efängniß, oerurtljeilt oont gleiten Staat, ber

SftiUionen an 2Bertf) „fäfularifirt" fjat.

llebrtgettg mad)t „ba§ bumme 93olf" feine eigene

£ogif in biefen Gingen, die dauern am Söobenfee fjaben

in ben früheren .Qaljren in ben fäfulariftrten ftlofterroal*

bungeit gerne gefreoelt unb bap gemeint: „der Staat

fjat ben ganjen SBalb „ge— fyolt", unb mir fjolen nur

einzelne Stämme/ Q;d) wav bamal§ nod) niefjt Pfarrer

am fdjroäbifd)en 5Deere, fonft roäre id) in SSerlegenljeit ge*

fommen, roenn id; gegen biefefiogif tjätte prebigeu müffen.
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©3 bunfelte bereits, als ich burdh bie pradfjtoollen

Sßßalbungen fyinabgefommen roar jum „©etolbSauer

SQßafferfaU" , mit bem bie Söabener SBeltgäfte in ©r*

mangelung eines grö&ern unb nähern ftd) begnügen,

obraofjl er nicht oiel ijei^en roill. $ier ermattete mich

mit einer hocheleganten ©quipage, rcie fie einem Reichs*

tagSabgeorbneten gejiemt, mein greunb 9Jta£ Reichert

unb führte mich mit 33lit}eSfd)netle in bie 93äberftabt am

DoSbach.

®er ^romenabeplatj mar bereits feenhaft beleuchtet,

unb bie elegante 2Belt laufcf)te ber Slbenbmuftf. Qch

(am mir oor mie einer, ber ftd) in ^Salbungen oerirrt

hat unb nun plötzlich in einen .Qauberpalaft seräth, mo

geen, -ftijen, ^obolbe unb SBergmännlein ihr 2Befen

treiben. ^Über auch hier, mie Proben in ben Sßälbern,

alles „befeist" non ^urgäften unb (SportSleuten. £)aS

fonft fo ruhige „9Jtaifon Reichert" mar überroll. ©3

maren bie Sage ber großen $ferbeha§ in Iffezheim.

$)en (Staub am anbern Sage fd)on oon meinen

güfjen in fd)ütteln unb rcieber hinauf zu gehen in bie

SBälber, baS mar mein erfter ©ntfchlufc in ber fchlaf*

lofen sJtad)t.

©ebacht, gethan! -Utad) aetjt Uhr beS anbern Bor-

gens entführte mid) ber braune Tormänner beS UebenS*

rcürbigen £>errn Sorenj, eines alten 93abener SMannten,

in leidjtem Sanbauer ber überfüllten SujitSftabt. ©ine

(Stunbe fpäter, unb ich flieg ^urch bunfleS £annengrün,

in baS bie Sttorgenfonnc hereinbütjte, ben „(Sdhmalbach*

hinauf bem obern SUiurgthal ju.

Qch bin fonft am liebften allein auf (Spaziergängen;

menn id) aber in frember ©egenb manb’re, treffe ich

gerne eingeborene £eute an, oon benen ich etroaS erfahre.

Digitized by Google



215

unb an bcnen id) bic SJlenfdjeit ftubiren fann. SicSmat

hatte ich (Slüd. Qd) roar etraa eine halbe ©tunbe gegangen,

als ein rüftiger, alter SöauerSmann mich einholte. (Sr

trug feinen Sttocf nebft einer Sebertafche am ©tocf über

ber ©chulter unb fchritt leicht bergan. „3e$t befommen

<©ie (Sefpanfdjaft inS 3Jturgtl)al !" rief er mir ju.

Unb ba.idj ihn mitlfommen tiie^, führte. er ftch ein mit

ben Sßorten: „Sem SluSfefjen nach futb ©ie ein (Seift*

lieber. Qdj au(^ e*n xcligiöfer 9ftann, ich bin $on*

rab, ber Sobtengräber oon SöermerSbach."

„Sen 9Jtann fannft bu brauchen," fagte id) mir,

„feine erfte 9tebe oerrät!) ihn." 2Bir mürben jetjt rafd)

gut greunb. 3fd) mufcte meinen Ueberjiefjcr, mein einzig

(Sepäcf, aud) an feinen ©toef Rängen, unb fo gingen

mir in guter Unterhaltung ben 2Balb hinauf. S3alb

fannte ich feine ganje (Sefchidjte.

(Sr ift ^poljhauer non $3eruf unb ber ©ohn eines

armen SJtanneS, bem anfangs ber fünfziger $ahre .gab’

unb (Sut oerfauft roorben mar. damals roolltc ^onrab,

ber ©ohn, nach 9lmerifa unb bat bie (Semeinbe um
iHeifegelb

;
roaS in jenen Sagen oft oorfam. Sie SSäter

oon SöcrmerSbach aber meinten, er foHe bleiben. 3Jtan

tauft ihm baS §äuSd)en ber (Sltern um 150 (Sulben

guruct nebft einigen Slttmenbfelbern mit ber SSerpflich*

tung, feine (Sltern ju ernähren.

Ser ftonrab bleibt, mirb £>oljmad)er unb Hccor*

bant in ben SOBalbungen ber ©tabt 23aben. 9Iuf einem

einfamen SÖBalbhof finbet er feine jufiinftige grau unb

tritt abermal oor ben ©enat oon 23ermerSbach megen

§eirathSerIaubnif$. Siefer räth, eine SBermerSbacherin ju

freien unb feine grembe. Ser $onrab aber antroortet:

„(Sine, bie raaS hat in SSermersbach, nimmt ben armen
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$onrab nidf)t, bic im 2Balb broben aber bringt tl)m

breifyunbert ©ulben."

®iefe £ogif fd^Iägt burd), unb ber ^ol^auer f)«*

ratzet. baran, ein gemalter 3Jtann gu rocrben,

überfällt iljn eine $ranffyeit. (Sein mirb fteif,

gcfrümmt unb fdjminbet. $ein 2tr$t fyilft, meber ber

babifd;e non ©ernSbad), nod) ber mürttembergifcfje non

£offenait.

^etjt greift er jur ©pmpatfyie. 9In einem ^fingft*

fonntag fenbet er einen 93rief bem ©terneroirtfy’l non

9ieid)entfyal, einem „ucrfoffenen SOlann", ber längft feinen

(Sternen mef)r bat unb als Maurer arbeitet, aber fiel)

oorjuglid) auf ©pmpatbie uerfteljt. *£)er ©terncroirtbl

evjdjcint am ^Pfingftmontag , ftrcic^t unter ©ebet ben

fronten gufj, unb ber $onrab merft fofort $3efferung.

£er 5ufj muf? nun mit £>unbSfd)malä unb bannen*

japfenol, auef) mit Sropfroein befyanbelt roerben. 9lbet

eS f)ilft, unb ber ftonrab mirb mieber ein gefunber SJtann.

2)er ©ternemirtb
T

l uon 9icid^entl)al mirb fo be*

rü^mt, baf$ ber Dr. $aaS non ©ernSbacb iljn mitnimmt

jur Stonfultation unb beffen 23ruber it)n nad) 2lnterifa

uerfd)reiben und als 5lr§t, aber bie ©emeinbe gibt ben

uerfoffenen STiann nid)t ab. 23or einigen Qafyren erft

ftarb er, unb ber Svonrab mirb ifyn nie uergeffen. ^)er

©terneroirtf)
T
t bat ifjn mieber $u einem Sttann ge*

macht. ©r fonnte non ba an raftloS als §oIjmacber

arbeiten unb marb nicf)t nur fcbulbenfrei, fonbern bcfijjt

noch 1200 SJlarf in ber ©parfaffe. ©ein £muS t>at er

bem ©of)n übergeben um 700 9Jiarf, fiel) felber aber mit

feinem 2Beib baS SDBobnungSredjt uorbebalten.

Slber je^t ift ein neues $reuj gefomnten. ®ie

$r<*u ift geifteSfranf, fitjt ftumpffmnig in ber ©titbe
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herum feit Qabr unb £ag, unb ihn ^at ber SRbeumatiS?

muS ^eimgefud)t. £)er fjrau, fa9* ber ‘Sottor, fei nicht

mehr ju Reifen, ihm aber bat er brei $>ampfbäber ocr?

orbnct in Stoben brunten.

3lm letzten ©onntag nun ift ber Si'onrab über ben

iöcrg, um feine Eur ju madjcn. 5lber gefteru Slbenb ift

ein Bericht gefommen, unb ber jraiugt ihn, beute fd)on,

uad) bem jmeitcn ^ampfbab, bcimjufcbren. ©r ift, feit?

bem bie SöermerSbadjer einen eigenen $ird)bof baben, feit

11 Qal)ren, £obtengräbcr. ©eftcrn ftarb ein S^iixb, unb

bem mujj er baS ©rab graben, brum eilt er unuerbroffen

bie brei ©tauben unb barüber beim. $)er ©obn bat im

SGöalb nötbige Arbeit, bie Nachbarn müffen heuen, ber

ßourab milTS jubem niemanb anoertrauen. ‘Sefchalb lägt er

bie habetur „im ©tid)" unb roid bem &inb ein „orbentlich,

ehrliches ©rab richten für 1 SJtarf 50 Pfennig".

53ei alT bem bäuSlidjen ikib, bei feinen eigenen

©djmerjen unb ber heutigen ©hicaue feines SlmtcS ift

er „moblauf unb jufrieben". ^poljmadjen fann er nimmer,

er ift au alt baju; aber im ©onnner otulirt er Oiofen,

ift amtlicher „93aunt?93crcbler" beS Dorfes, unb im

SÖinter madjt er ©cbinbeln.

lieber ein 23iertel?:$abrbunbert bat er £>o4 gemadbt.

©r jeigt mir bie SOBege, melcbe er morgens unb abenbS,

^ur Söintcrjeit mit ber Saterne in ber £mnb, uon unb

$u ber Arbeit geraanbelt, unb erzählt, mie er gar oft ben

©betbirfeben begegnete unb im lebten SQBinter noch bei

feiner $ütte mit ber $l£t einen ©ber erfd)lug.

23iSroeiIen bat er früher auch $ilje gefantmelt, be?

fonberS bie „$aunen?$enne" , unb fic ben «Herren nad)

S3abcn gebradjt, bie foldje als eine „9tobeltät" gegeffen

hätten..
v

. .
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Qn einet ©chuhhütte rafteten wir, ege mir Bergab

fiiegen. Qcfy teilte tnit ihm mein ©chintenbrob, unb er

erzählte mir eine gar fdjöne Segenbe au3 bem Sebcn

Qefu, bie mir fremb mar: „2luf ber glu^t nach 9legppten

fei bie ^eilige gamiUe einer Ration SJtänner^ begegnet,

bie SHäuber geroefen feien, ©djon wollten fte über bie

brei Flüchtlinge befallen, öl§ ber ^auptmann ber

SHäuber bemerfte, mie ein ,©laft‘ (©Ian$) non bem

$inbe auSgehe. tiefer ©laft höbe ihn beroogen, bie

Frembünge frieblich in feine £mtte ju nehmen unb ju

bcroirthen. $)ort fei feine $xau geroefen mit ihrem nom

2lu§fahe behafteten $inbe."

„^ie SJtuttergotteS höbe $8aberoaffer für ba§ ^efu*

finb oerlangt, biefe§ gebabet unb hinauf ber SHäuber^^

frau gefagt, fte möge je^t ihr ®inb auch haben im

gleichen 2öaffer. ©ie höbe e§ gethan, unb al§balb fei

ba3 $inb nom SluSfatj reingeroefen."

„$er föäuberfnabe, ber fpäter feine Teilung er*

fuhr, ergriff ba§ £anbroerf feinet 33ater§ unb rourbe

audh ©tragenräuber. $on ben Oiömem gefangen, fchlug

man ihn mit Fefu§ son ^öjareth an§ ^reuj. 3)a höbe

er um ba§ £mupt besfeiben einen ,©laft‘ gefehen, roie

einft fein SSater. darauf höbe er gerufen: ,$err, ge*

bettle meiner, roenn 3)u in £)ein iReic^ tomrnft/ ©o
fei ber ©d)ächet itt§ $ßarabie§ gelommen."

$>iefe Segenbe höt ber $ottrab in einem alten 93uche

gelefen. ©r ift überhaupt ein groger Siebhaber nom

Sefen, ber £obtengräber non SBermerSbad). $113 ich ihu

beghalb im 3Beitergel>cn fragte, roarum er, ein fo be*

rebter unb belefener 9ttamt, nicht im ©emeinberath be3

Dorfes ft£e, ba fprach er: „|jerr, ich höb’ ein ju

gläufigeS 9Jiut, unb beriei Seut’ ftnb nicht beliebt." $luf
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18 (Stimmen Ijat er’S einmal gebraut, ber $onrab, aber

weiter nid)t — wegen beS „geläufigen SJtuPS". Qd)

tröftete iljn bamit, ba& id) iljm fagte, eS fei überall fo,

nidjt blofj in 93ernterSbad) , baft Seute, bie ib>r ©erj auf

ber 3un9e ^öbenr eS nie ju etwas 9ted)tem bringen.

Ser 9lbftieg ging bem ©nbe ju. Sie Sannen be*

gannen ftd) ju üdjten nach bem 3JturgtI)ale f)in. 3et}t

meinte ber ^onrab, „er wolle mir feine ©ewalt antfyun",

aber, elje wir f)inab fänten, möchte er mid) auf ben

(Sd)langenfelfen führen, bamit id) „eine ©inftefjt näljme"

oorn 9Jturgtl)al. 3$ folgte, unb halb öffnete ftd) mir

ein 9luSblicf, ber mid) in f)of)em ©rabe überrafd)te.

Qd) Ijabe fteben Qafce meines SebenS an ber untern

•üUhtrg, in Dtaftatt, oerlebt, fam aber nur einmal ein

(Stüct weit ittS untere Sf)al hinein. Qn jener 3eit trugen

wir (Stubentlein bie paar ftreujer Safdjengelb inS 93ier*

IjauS unb famen bamit f)öd)ftenS bis Sfuppenljeim in

bie „(Sonne". Sie Statur gog uttS nid)t an, nur ber

^önig ©antbrinuS.

Sie heutige 3«gcnb, unb baS ift neben itjren oielen

Sölaftrtfjciten ein Sßorjug, jieljt oiel ntefjr über $8erg unb

Sfjal, mad)t gai)rten unb 9luSfIüge, an bie ju meiner

3eit feiner badjte, fdjon nicf)t auS pefuniären ©rünben.

Srum fal) id) Ijeute oom (Sdjlangenfelfen oberhalb

SöermerSbad) jum erftenmal inS obere SJiurgtfjal unb

war ganj oerblüfft ob feiner eigenartigen (5d)önf)eit.

Sunfle SBalbberge fallen fteil in ein fjodjgelegeneS Sf)al

I)erab, unter welken in tiefem, felftgem Ütinnfal bie

SUturg ftd) burdjjwäitgt. ©eitere Sörfer, hinter Dbft*

bäumen oerfteeft, liegen auf ben ©öljen unb erinnern

burd) iljre Sage an bie Sörfer in ben 2lpenninen.
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Qcf) überzeugte mid) bei meinem abenblidjen ©ang
oon gorbad) bis Sfaumünzad) mit jebem .Stritte meljr,

öafc baS obere 3Jturgti)at bie ^ßcrle ber grögern Sdjroarz*

malbtljäler fei. 2Ba3 eS oor ben anberu allen auS*

Zeichnet, finb feine fjcrrlid^ert £annenrcälber, bie meift bis

an bie Sofyle bcS gluffeS berabfallen, angenehm unter*

brodjeit non grünen statten, unb ber ftete Tiefgang beS

JylnffeS zroifdjen f)of)en gclfen.

SSom Sdjlangenfelfen bjerab zeigte mir ber $onrab

einen lacfjenben, fonnigen $ird)l)of mit einer neuen $a*

pelle unb fprad): „&ort ift mein 3lrbeit3felb, unb bort

rufjen meine ©äfte!" Unb bann fliegen mir fjinab inS

fleine ^ergbörfdjen. 2ln ber zroeiten £>ütte blieb er

flehen mit ben SBorten: „Qd) miU Qfjneit bie ©f)re geben

unb mein £)au§ z^Öe«* mofynt ft'onrab, ber lobten*

gröber! Unb menn Sie frifdje Sttild) ober SDtoft roollen,

fo treten Sie ein!"

Qd) blieb braufjen unb freute mid) bcS Ijeitern §äuS*

djenS. 5ln allen ^enftern blüljten rotfye (Geranien unb

gudjftcn, im fleinen ©ärtdjen nod) IHofen neben ben

Aftern , unb nebenan fummten Söicnen oor ifjren Strofy*

törben.

£üer nal)m id) 2lbfd)ieb oom £obtengräber, ber

biefen Sftadjmittag bem $inb baS ©räblein gräbt, e£

morgen begraben f)ilft unb zubeeft unb übermorgen mieber

über ben $8erg gie^t, um fein britteS uno letjteS §eilbab

gu nehmen.

Srotjbcm ber -JBacfere eine geläufige gunge bat, unb id)

ityn immer micbcr um feine SSer^ältniffc fragte, bot er mit

feiner Silbe mid) gefragt. (£3 genügte ifynt, bafj id) „bem

2Iu3fef)en nad) ein ©eiftlid)er" mar, unb id) fagte iljm

aud) nid)t3 meiter. So fd)ieb id) oon ifjm incognito.
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oerfprad) ifjm aber fpäter einmal ein $8ud) jum Sefen

ju fdjicfen unb bat it)n um feine Slbreffe. ©d)reiben

©ie nur, meinte er, „®onrab SHotl), - Sobtengräber in

$8eratersbadj".

2Bir brücften un§ bie §änbe. ©r ging in feine

£mtte, unb id) fdjritt langfam burd)§ $)orf t)inburd),

2Ba§ mir auffiel, waren beffen fd)ön gepflafterte

©tragen, roie id) fie nod) in feinem beutfd)en £>orfe ge«

troffen Ijabe. 3lber bie 93ermer§bad)er fönnen ftd) biefen

febr oemünftigen £u£it§ erlauben, ©ie bellen feinen

Pfennig ©cmeinbe*Umlage, wie ber ®onrab mir fdjon

ergäfjlte; ifjre öffentlidjen Ausgaben beftreiten fte au§ ben

umfangreichen ^Salbungen, bie ber ©emeinbe eigen ftnb.—
$8ei heifjem ©onnenlidjt muffte id) normal bergauf

unb bergab, bi§ id) an bie SJturg fam unb über fte

hinüber nad) bem £>orfe ©au§bacf). Qm „2BalbI)orn",

auf einer fleinen ^erraffe mit fdjönem 35licf in bie ge*

wattigen Reifen be§ fjlugbette^, warb SSJUttag gehalten

bei italienifdjem Sanbwein, wa§ bie $tel)nlid)feit mit einem

^)orf in ben 5lbrujgen oermetjrte.

2Bo man in ber ©egenb, £f)al aufwärts, guten

2Bein oerlangt, wirb einem ein „Affenthaler" frebenjt,

ein ^ßrobuft oon SBaffer, mit bem ein fjerbcr ©panier

ober ©ijilianer oerbiinnt würbe unb ben bie ASeinreifenbeit

al§ Affenthaler ben SOSirtljen oerfaufen. ^ie Rebleute

im Affenthat aber follten fiel) an ben Reichstag wenben

unb oerlangen, baf3 ber 2Bein nicht blojs in Statur* unb

$unftwein gefonbert, fonbern and) nach feiner ^Ratioität

bejcichnet unb garantirt werben mujs, fonft fömmt bei

Dem; ber ben 2Bein fennt, ba§ Affenthal in 23erruf.

Qum ^effert im üEßalbhorn erfuhr id) abermals eine

ifteuigfeit. Qd) mujste feljr lange warten, bi§ bie fer^
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oirenbe $)ame fam, um mir bie Rechnung p machen.

2Ü3 ich fte barüber pr Sfabe fteUte, entfdplbtgte fie ftch,

fte §abe müffen Oranje binben. 3)ie armen ®inber ber

gerienfolonie Karlsruhe feien i)ier pr Suftfur, reiften

morgen wieber ab unb foUten pm 2lbfchieb mit ^ränjen

gefeiert werben. •

gönne gewifj ben 2lrmen unb befonberS armen

ßinbem aUe§ ©ute, — aber bafj man fte auch in

bie Suftfurorte be3 ©chwarjwalb§ fenbet, tjatte ich für

einen gefährlichen $umanität3bufel. $)iefe $inber fom*

men nach fur^er $eit „be3 2öohlleben3" roieber h^ro ia

ihre bumpfen SBohnmtgen, leiben junger ober wenig*

ften§ Mangel / werben fpäter Saglölper, 9Jiauter* unb

©chloffersSehrlinge mit allen (Entbehrungen unb unp*

friebene Sflenfchen, weil fte einmal beffere £age gefehen

haben.

$)ie wenigen 2öochen $erienfur ftnb pbem nicht im*

ftanbe, ba3 oorhergehenbe unb nadhfommenbe SebenSelenb

unb feine folgen p. paralpftren. <Sie oerwöhnen blofc

bie $inber unb machen fte getüftig.

2113 Epru3 feine armen Werfer gegen bie wohl*

lebigen 3Jtcber h^n wollte, gaftirte er fte flott, unb bann

fpradh er: ,,©o fönnt Qhr’^ immer höben, wenn 3h* bie

•äJteber nieberwerft!"

2Benn cinft bie Rührer ber ©ojialbemofratie ahn*

liehe Sieben führen, fo werben biefe Jferienfoloniften ba*

für ein 23erftänbni§ ha&en in Erinnerung an bie fdhönen

Sage ber Suftfurett, wo fte noch dfö ^eftgäfte behanbelt

unb befrängt entlaffen würben.

Qch traf fpäter bie ©chaar auf meinem 2Bege nach

SHaumünjadh. hinter ihr fchwebten einige Sehrerinnen

wie 6plphiben aufjer Sienft. Qdj aber bad)te abermals an
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bie ©pperbumanität be§ 19. QabrbunbertS. 3Jlan laffe

förperlicb elenbe -3Jtenfcben unb folche, bic eine gamilie

nicht ju ernähren imftanbe ftnb, nicht ^ctrat^en, man
fii^rc bic 2öelt jur ©eniigfamfeit jurücf — bann braucht

man feine gerienfolonien. 91ber ba§ mären j[a lauter

©ingriffe in bie perfonline greifet, bie fo fyocf) ge*

galten roirb, unb an ber mir noch ju ©runbe geben !
—

£ief am Nachmittag fam ich gen gorbach, mo ber

gerbinanb ©pätb , einft, ba ich noch ©tubent mar, Sßifar

in §a§le, Pfarrer ift. Qd) badete mir immer bieS

gorbach als eine raube, roilbe SDßintergegenb, nun fab

ich eS, non ben Dörfern beS $ha*e3 baS fc^önfte unb

beiterfte, auf einem lieblichen £>ügel liegen, fab bie SSiHa

beS ^Pfarrberrn, bie neue, grojje, roenn auch nicht tabel*

lofe Kirche, unb ich buchte mir: „2öenn eS immer ©om*
mer märe in gorbach, fo möchte idb ba Pfarrer fein/

$)em gerbinanb aber einen $auf<h anbieten fonnte

ich nicht, ba er, feinen näcbfien SBalbnachbar in Herren*

roieS ju befudben, fortgegangen mar.

9luf ber ^ßoftagentur faufte ich mir ein bittet nach

©cbönmünjacb. $)er ^ßoftagent b^tte fönnen Premier*

leutnant bei einem berliner ©arbe*Negiment fein, fo ge*

meffen, felbftberoufjt unb taftnod amtete er in feiner

©tube unb in feiner Nei<hS*Uniform. *2)05 gefiel mir.

©in Sump, mer nichts auf ficb hält, unb roenn ber SCßer

au(h nur ^ßoftagent ift ! 2ßäre ich ©eneralpoftmeifter, ber

Ntann ftiirbe nicht in gorbacb.

2Beil er mir fagte, ber ^oftroagen fomme erft nach

einer guten ©tunbe, ging ich ben 2Beg norauS unb be*

reute eS nicht. SNit jebern ©cbritt burchS bcr*li<he

SBalbtbal fam mir immer mieber aufs neue bie $8erounbe*

rung feiner ©chönbeiten.
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9tlS icf) nad) roeit mefyr benn einftünbigem -iLarfd}

an bie 53rüde ber Laumünaad) fam, nmr eS bereite

buntel. Qd) fatte e^en einigen fifd^enben Knaben

meine $ld)tung gesollt, roeil fte ifjre fjifd^betjälter, fef)r

fd)ön mit £amtenreiS gcfdjntüdt, auf bem bilden trugen,

als ber QtnnibuS mid) einfjolte unb aufnafym.

©tumm unb ftill fetjte id) mid) ju ben brei *ßaffa#

gieren, einem ©tubenten ber Geologie, bem 2luSfel)en nad),

einem oermuttjlidjen ÖU§ ^er ®egenb unb einer

jüngern grau, bereu -Jftann braunen beim ^3oftitton faft.

$aS roeiblidjje ©ebilbe führte mit bem görftcr baS

©efpräd). groei Lebensarten non ifyr f)aben mid) auf

ber furzen ©trede bis ©djönmünjad^ l)öd)lid) gefreut.

©inmal meinte fte: ,,©S gibt bod) nidjtS Sang«

meiligereS, als ben 2Beg burd) bieS $f)al herauf." $d)

l)abe an Laturfdjönfjeit in ber 9lrt faum fo raaS ©djöneS

gefeiten, unb biefe ©oa finbet baS langroeilig! ©ie ift,

rcic fte fagte, oon ©aarbriiden, aus bem ©tcinfoljlengebiet,

unb erflärt baS romantifd)fte ber größeren Später beS

©djroargroalbeS für langroeilig. gd) badjte: ,,©S ift

roirflid) fdjabe, bafs ber gute, fdjroäbifdje *ßoftiHon foldj

eine ©anS ba ^erauffüljren mufj."

^attn fragte fte: „£>ier oben roirb eS roofjl red^t

billig ju leben fein?" 5llfo um billiger ju leben, f)at fte

roof)l biefe langweilige gafyrt unternommen, fagte id)

mir. $)ie grau benft roofjl, bie Seute in ber ©cgenb

feien fo franf oor Sattgroeile, bafj ifjnen aller $tppetit

oerlorett gegangen ift unb fte mit ©djmerjen roarten,

bis bie freuten auS ©aarbrüdett Ijerauffomnten unb bie

Forellen unb Lebrüdeu oerfpeifen.

^offentlid) fjat fte ber *ßoftfyalter oon ©djönmün*

jad), bei bem fte Quartier nafjnt, eines anbern belehrt.
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£>er Dberförfter ober wa§ er fein mochte, war ein

fd)recflid) höflicher SJtann, er jagte ju allem „Qa".

Qn ©djönmünjad^ ftnb mir auf württembergifd)em

(Gebiet. 9Iuf ber $oft ^urgäfte in gütle, lauter gefunbe

£eute mit großen unb fleinen $inbern. :Qd) braute ^ier

eine fchlaflofe 3Rad)t ju, lernte am anbern borgen in bem

^ßofthalter einen alten Dffenburger ©tubio fennen unb

jog fd)on jiemlidj früh) meiter tt)alaufwärt§. $)a§ 2:t)al ift

immer noch romantifch fd)ön: jwifchen geroaltigen ©ranit*

felfen brängt ftd) bie -3Jturg burd), überall freunblidje

©eljöfte an ben malbigen ©ehängen unb an ber präd)*

tigen ©trage hin.

©ine§ nur oermigte id). ©3 fam fein menfdjlid)

Sßefen au§ ber ©egenb be§ gleichen 90öege§ gegangen, an

bem id) fjätte ©tubien machen fönnen. ©o 30g id) einfam

unb alleine bi§ gegen ba§ reijenbe ’&orf Ütötf) hin. ®a fuhr

ein leerer ^oljroagen hinter mir brein. ®er guljrmann

fdjlief, unb id) rcollte ihn nid)t ftören. 53alb fam ein

jweiterSBagen, beffen&enfer wachte. £)er foUte mir bienen,

unb id) fetjte mid) bafjer $u ihm auf ben Seiterwagen,

obwohl id) iljm anfah, bag er nicht recht begriff, mie ein

£err mit ifjm fahren wollte. ,,©ie müffet h&It fo oor*

lieb nehmen/ meinte er entfd)ulbigenb. „33in in meinen

jungen fahren manchmal auf fold) einem 2Bagen ge*

fahren," antwortete ich ihm, „unb werbe e3 jetjt auch

noch fönnen."

©ine „wilbe ®irfd)e" hatte id) feine gefunben. $)er

•üfftann war fdjon fultioirt. ,,©r ift brei $ahr Dragoner

g’wä in £ubwig3burg", ift au§ Mühlbach im oberften

SJturgthal, macht $ahr au§ Qahr ein £>ol§ im 3Balb

ober führt folcheS thalab unb thalauf. ©r lebt ein

£an§jafo6, ®tirre Slättcr. II. 15

Digitized by Google



226

„fjer&eS Seben" unb ift äiemlid) gleicbgiltig gegen be§

$>afein§ £eib unb greub.

Qdj bringe feinen gmtfen |jumor ober ^Soefte au§

ihm. ^rum fteige id) in Dteichenbad) toieber ab, jafjle

ihm unb feinem toieber ermatten SSorbermann in ber

Sonne S3ier unb Eigarten, gebe ihm auch nod; ein Ü£rtnf*

gelb unb meinen Ueberjieher mit bi§ $8aier§bronn, oon

rao beibe ablenfen ben Quellen ber 9fturg ju. „£>eut
T

Ijabet Sie a fcf)led)t guhnoerf tfjeuer befahlt," fprach er,

banfte unb fuhr baoon. $>afc e§ mir nicht unt3 gahren

geroefen, oerrieth id) ihm nid)t.

S3ci bem $)orfe SKeidjenbach erraeitert ftd) ba§ $h<*l,

bleibt aber immer nod) lieblid) unb malerifcf). $ln ben

2fu§läufern ber feljr h°*)en r beroalbeten ^Jjalgebänge

lagern ftd) in mäßigen Entfernungen bi§ hinauf nach

23aier3bronn jaljlreidje, einjelftehcnbe ^Bauernhöfe. Sie

blicfcn fyell unb freuitblid) in§ £fyal Ijerab, bem fte eine

eigene Slnmittl) oerleihen.

$)a§ ®orf felbft gruppirt ftd) um ba§ alte Rlofter,

beffen romanifd)e $ird)e beute nod), felbft in ihrer 5öer*

ftümmelung, ein SUeinob bilbet. Sic flammt au§ bem

11. Qafjrbnnbert, erbaut oon 5lbt 2Bilhelm oon ©trfau,

ber ein ^ßriorat t)icrl)er oerlcgte.

2Ba§ mich im ganzen, langen $h&Ie oon &d)ön*

münjacl) bi§ greubenftabt angenehm berührte, mar bie

greunblichfcit ber £eute, bie, auf ben gelbem an ber 5lr*

beit tinb in ben Dörfern, ohne 9fu§nahme ba§ fdjtoä*

bifdfje „Erü§=©ott" mir priefen — mir, oon bem ein*

mal eine berühmte ^ßroteftantin fagte, id) gliche im

Sfeufjern „bem fanatifdjen S^ct3crrichter $eter $trbue§*.

Unb bod) ftnb bie s3Jknfdjen überall Iper P £attb.
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baS fleine ©djönmünzad) ausgenommen, burdjroeg pro*«

teftantifd).

SBürttemberg fjat eben feinen Hulturfampf gehabt,

bie S^onfefftonen leben im grieben, unb brum gilt bort

ein fatßolifdjer ©ciftlidjer felbft bei ^ßroteftanten nod)

nteljr, als bei unS.

Um bie SJlittagSjeit traf icf) im ^orfe 53aicrSbronn

ein. ©S liegt oberhalb beS gm'badjS, ber oon greubenftabt

^crjieljt, unmeit oon feiner üUlünbmtg in bie SJhtrg, bie

l)ier auS iljrem meitfjinauf fid)tbaren Ouiclltßale ßerab*

fommt.

SBaierSbronn ift ber ©it} ber SSermaltungSbcßörbe

beS größten ©emeinbe^ejirtS beS SanbeS SCBürttemberg.

tiefer erftredt ftd) mit zaßUofen Sßeilern unb ©öfen oom

Kniebis bis jur £>orniSgrinbe unb Ijat nad) ber offiziellen

OberamtSbefdjrcibung einen Umfang oon über fecfoeljn

©tunben.

^)rum faß and) oben am SJtittagStifdj im Odjfen

ein gebilbeter ©djultfjeiß, ein junger 3Jlann mit .grcid'er;

ein gemöljnlidjer Bürger fönnte biefe SUefen^orf*

©cineinbe nid)t befyerrfdjen. tiefer SDtittagStifd), an bent

id) als ganz füße* ©ffe* tfjeilnaßnt, mar mir in oer*

fdjicbener 9tid)tung intereffant. ^er Oberamtmann oon

greubenftabt mar ba, raie eS fd)ien, auf Ortsbereifung.

£)er junge ©djultßeiß präftbirte als ©tammgaft, bern

Oberamtmann aber fjatte man feinen $lat* in ber

ffteißenfolge ber Slnfömmlinge angeroiefen, er faß unten

neben mir.

2Benn im Söabifdjen ein Oberamtmann in ein fleineS

©täbtcfjen ober in ein $>orf fommt, fo beeilen fid) SÜßirtf)

unb ©äfte, bem Sttann ben ©ßrenplatj zu referoiren. ©in

SBürgermeifter gar mürbe eS als SJtajeftätSoerbredjen
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anfehen, mm er oben am £ifcf) fä$e, ber SBejirfSrcgent

aber unten.

9tber baS ift bie SJtadjt ber 93ureaufratie in einem

Sanb, roo man am meiften grafen macht über ben freien

Bürger unb bie ©elbftregierung be§ 93olfe§!

Qft ber Üftätje non $8aierSbronn mirb eine neue,

grofje Sanbftraße angelegt. ^efjhalb raaren einige ^nge*

nieure unb SBaumeifter bei £ifch, lauter junge, frifdje,

intelligente SDRänner, beren SDBefen mir auperorbentlich

gefiel, nadjbem fd)on ©chultheifj un.b Oberamtmann
meinen ftiUen SHefpeft erhalten hatten.

©egen ©nbe beS SftahleS fam ein roeiterer ©aft, ber

proteftantifdje Pfarrer non SöaierSbronn. Qch glaubte

baumfeft, eS märe ein fatholifdjer Sanbbefan, unb erft,

als ich wertte, e§ fei ber ©eelforger be£ ganj proteftan*

tifd^en Dorfes, änberte ich meinen ©lauben. Qd) münfdjte,

ba§ alle fatholifdjen Getane fo mürbig fterifat gefleibet

mären unb fo f)od)intelligent in bie 2ßelt flauten, mie

biefer fianbpfarrer non SBaierSbronn. ©ein offenes, geift*

reiches, biebereS, jooialeS ©chroabengeficht machte mir

ben SJtann ungemein fpmpathifch, unb raenn ich auf

Reifen nirfjt ein fo ftummer Beobachter märe unb „baS

Borftellen" nic^t fo haftte, hätte ich mich gern bern -äJtann

genähert.

©S mar brücfenb heifj geraorben, unb id) beftellte

mir für ben mühfamen 2ßeg nach ^reubenftabt einen

©infpänner, ftaunte aber nicht menig, als ein faum jehn*

jähriger $nabe mit einem jungen *ßferb baher fuhr unb

mich einlub einjufteigen. ©ein Bater müffe £eu machen,

fein älterer Bruber fei in ber fHealfdhule, unb nun bürfe

er fahren. $)ie ©chneib unb bie .ßuoerficht, mit meldjer
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ber kleine feine ©adf)e oortrug, gefielen mir, unb gut

9totf) bin icf) aud) nod) ein alter ^utfd^er.

©leicf) nadj bem 3Begfaf)ren bemerfte idl), bafj er ja

nidE)t einmal eine $eitfd)e f)abe. „©cfyauet ©ie," meinte er,

„bee§ ifd) a fo a fein§, nobel§ SRöfjli, bee§ ifd^ mie a

Sämmli, un lauft mir oljne ©oafel!" $ann ergäfylte

er, mie er im grüfjjafjr mit bem SRüjjli unb mit groei

Obftroeibern in3 33abtfcf)e gefahren fei über bie SBerge,

nad) Oberfird), um $irfd)en gu Ijolen, unb mie er bann

einmal g’nug $irfd£)en gegeffen Ijabe.

(£r fannte unb grüfjte jebermann, ber be§ 2öeg3

ba^erfam, geigte mir, mäljrenb mir oben am $8erg l)in*

fuhren, atle§ in ber ©egenb unb roie§ aud) Ijinab nad^

ben uralten $8ergbau=©tätten fjriebrid^^tbjal unb (£l)rifiof§s

tfjal brunten am $orba<f). $)agu fuljr er flott oorroärtS,

fo bajj mir früher, al§ icf) geglaubt, bie $a§Ijöf)e, auf

meiner greubenftabt liegt, errcid)ten.

Qd) bjatte be^alb nod) ßeit, proteftantifdje ©tabt*

firdje gu beferen, el)e ber 3U9 abging. 9lber QofjanneS

(Gottlob, mein gufjrmann, begriff ba§ nid)t. „Qe^t fjabet

©te ba§ 5u^rrocr^ begabt bi§ l)inab an ben $8af)nf)of

unb mottet fdf)o oor ber ©tabt auSfteige unb in bie

proteftantifcl) ®irc§ unb feib a fatfjolifdjer $erre!" Qcf)

belehrte ben fleinen ©d)roaben über beibe§. ©r lieg

mid) au§fteigen, rcenbete fofort um unb fuljr mit feinem

„feinen, noblen ttlöfjli" bergab, nadjbem er unter „$>an!

unb S3
r

l)üet ©ott!" feine ttBottmütje abgenommen fyatte.

2Ba3 ein rechter ©d&mabe rcerben miH, badete icf),

ber geigt ftd) bei geiten. 3$ nieinte fcfjon lange, bie

©cf)maben hätten, mie bie Italiener, oon sJtatur au§

mefjr geiftige Begabung, al§ anbere (Europäer, unb ber

fleine SBaierSbronner fjat micfy auf§ neue barin beftärft.
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©§ fmb gerabe jractunbsiüanjtg Qahre, baft id) jum

erftenmal oom !Rend^t£>al I)er über ben £niebi§ nach

Qreubenftabt gcftiegen fam.

luftig gelegene Stabile oerbanft feine ©ntftehung

befanntüd) bem £>er3og griebrich I., ber für bie non

(Srjljerjog Qerbinanb in ^ärntljen itnb Stciermarf rer#

triebenen protcftantifdjcn Bergleute in ben lebten Qafjren

be§ 16. ^ab)rt)unbert^ einen £annenmalb lichtete. ©r hoffte

non ihnen eine neue Belebung bc3 23crgbau3 im gorbadj*

tbjale. 1599 begann ber 93au ber Stabt, bie 1602 fd)on

80 Käufer wählte unb einen am 13. Quli biefe§ Qahre§

„eingeroeihten" ©algen. Sd)on ein Qaljr guoor mar ber

$8au ber $ird)c begonnen unb 1608, rco man bereite

über 2000 ©inroohncr jaulte, oollenbet roorben.

ülcit biefer Kirche l)at bie Dlenaiffance ihren erften

©in^ug auf bem Sd)roar$roalb gehalten. Sie mußte fid)

aber, rceil bie Bauleute nod) nicht auf fic eingeübt roaren,

außen aud) nod) ©otf)i£ gefallen laffen. Qm Qnnern

l)crrfd)t fte oor.

^)ie Stuccatur=53ilbroerfe an ben ©mporen unb an

ber ^anjel ftnb nicht ohne ^unftroerth unb bebiirfen nur

ber Okftauraüon, bie eben im ©ange ift, um foldjen

nod) mehr ju jeigen.

9Jlchr 2ßerti) ha&en ber romanifdje Saufftein au§

bem 11. Qahrhunbert unb ein gothifd)e§ $rucifi£ in

Seben^größe, beibe bem benad)barten ^lofter $llpir§bach

entnommen. Qcf) fah biefe ^unftroerte fdjoit oor aroei*

unbjmanjig Qaßren, bamal§ ohne Sßerftänbniß.

^er $rucifi£u§ feffeite mich in h°^cm ©rabe.

Störeub unb jum Sticheln reijenb mar nur bie ©r*

flärung be§ &irchenbiener§
: „3luf biefer Seite feljen Sie

ben lebten §aud) be3 Sterbenben unb auf ber anbern
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ben Sterbenben im $obe." Qn 2Birflid)feit geigt audj ba§

£>aupt, je nad)bcm man fiel) ftcllt, nierfwürbig bie ner*

fdjiebcnen 3iige be3 ©terbenS unb be§ £obeS. Unb ber

SDtöncf) non 5llpirSbacf), ber eS gefdjnitten, mar ein

Zünftler non ©otteS ©naben.

:gn neuerer rcnrbe ber ^rucifipS, wohl non

einem ^iefxgen 9Inftreicf)er , gefaßt, unb biefe 5ln#

ftreidjerei ift gerabe^u grauenhaft lieberlid). ©in foIdjeS

Slleinob ber Staft follte man nid)t eine Stunbe lang fo

„nerfchmiert" Iaffen.

©onft wirb bic Kirche non fjreubenftabt non -ftidjt*

$unft#93erftänbigen befugt wegen ber „9Jterfwürbigfeit",

baß bie männlichen unb weiblidjen ^efudjcr beS ©otteS#

bienfteS einanber nidjt, beibe aber ben ©eiftlichen fehen

tonnen. $ie ©mporen laufen wie jrnci glügel in einem

rechten Sßintel in ber SJtitte ber Kirche gufammen, wäh*

renb bie Ranjet unb ber $Utar nor ber Spi^e beS 2Öin*

felS ftd) befinbett.

©S ift bieS eine ben 23ait oerunftaltenbe, wohlge*

meinte Spielerei , bie heutzutage in unfern mobemeit

Stabten ganz unnötig märe. $)ie ©efahr, baß bie ge#

bilbeten ©efd)Ied)ter be£ 19. QahrhuubertS in ber $ird)e

fid) ju niel anguefen, ift gefdjtnunben. ©3 wäre jeljt

niet angezeigter, bie Sweater fo gu bauen, wie bie guten

alten greubenftäbter ihre $ird)e gebaut höben. —
greubenftabt ift mir non einem Strahl ber Sonne

meiner ftinbheit oergolbct. 93or niergig fahren tarnen

auf bie SBintermärfte .gaSlachS, wie heute nod), bie £ud)*

fdjeerer unb SJtefferfdpniebe non bort unb halten ihre

©infehr in meinem ©IternhauS.

SBenn bann frühmorgens bie ernften, bärtigen Männer

mit ihren großen Sdjilbtappen in bie Stube traten unb eS
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biejs, fic feien bie ganje -ftacbt f)inbur(^ über ben ®mebi§

gefahren, fo fam mir „bag greubenftabt" oor roie eine

jauberbafte, oermunfdjene 33crgftabt, unb ich fab an ben

bieberen ©d)maben hinauf mie an SJlenfd^en aug einer

anbern 2Belt. —
5lber nod) eineg raill id) erjagen non ben alten

greubenftäbtern. DbraoI)l burdjmeg proteftantifcb, Ratten

bie Bürger ebebem bie (Sitte eingefübrt, jeben burd)*

rcifenben ^apujiner über sJtad)t ju behalten unb ju be*

mirtben. $ag mar aber fo gefommen: 3llg 1639 bie

^ranjofen unb SOßeimarer bie ©tabt plünberten, rootlten

fte ben proteftantifdjcn ©tabtpfarrer Qitrg ©töffler aufs

bangen, meil er ihnen bie oerftedten ^ircbcngefäjje nid)t

berauggab. 'Ser fdjmcbifcbe ^elbpater, ein ^apujiner,

trat aber für ibn ein, unb fie fcbenften bem Pfarrer bag

£eben. ©eitbcm mürbe jeber ^apujiner, ber in greuben*

ftabt ficb bliden liep, gaftirt. 9tefpcft baoor!

$ct)t fürsten bie SÖßürttembergcr, mie bie Sabenfer,

aufjer ©ott längft auch bie Qefuiten unb bie ^apujiner,

unb bieg ift ber ©djroaben 5ld)illegferfe. Qn ^em s$unft

finb fie gerabe fo gefcbeibt, mie bie liberalen ©cbraaben

in Saben.

2tlg id) aug ber ©tabt meg ben Serg b^ab gum

£b<*l ftieg ^ mo ber Sabnbof ftebt, munberte idb mich

nicht mehr, marum ber madere Qobannegle oon Saierg*

bronn mir ben b^6^/ fdbattenlofen 9lbftieg tjatte er*

fparen rooüen. 3d) Qebad)te nocbmalg mit greuben beg

fingen ©djroabemSübleing.

55)ie 3Belt ift, feitbem bag ^ampfrop auch auf bie Serge

geftiegen ift, nabe beifammen. SJtan fährt in oier ©tunben

Dom norböftlidjen ©dbroarjroalb big hinauf ing obere Sreig*

gau, oom fötiebig big an bie 5lugtäufer beg gelbbergg.
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3u meiner ©dbanbe mufj ich befennen, bafj ich unter»

halb ^reubenftabt, bei 9llpirSbadb unb ©cbenfenjell, jum

erftenmal im Seben inS oberfte ^injigtbal !am. 5ln

ber Einzig geboren, an ber $in$ig bie golb’ne Qugenbjeit

oerlebt unb noch nie an ihrer Quelle gemefen, beffen

fdjäme id) mid) beute in meinen alten Sagen. $od) erft

menn mir alt merben, lernen mir ja bie Qugenbjeit unb

alle§, raaS mit ihr jufammenbängt, fd)ä^en. ©o befd)Iofj

ich bemt, heuer noch, ftdjer aber, menn ©ott mir Seben unb

(öefunbljeit fd)enft, im fommenben grubjabr bie Quell*

Sbäler ber ^tinjig ju burebmanbern. Qdb hätte eS fofort

getban, aber id) batte jroei Nächte nicht gefdjtafen unb

mar matt unb rnübe.

©S mar über oicr Ubr Nachmittags, ba ich 3*euben»

ftabt oerliep, unb fcbon oor neun Ubr $lbenbS febritt idb

meiner Sßobnung ju in ber Sreifamftabt, aufs neue

überseugt, bafj ber ©cbmarjrcalb überall fdjön märe —
menn bie $ulturmcnfd)en in feinen SOSirtbSbäufern einen

fcblafen liefen.



<&ine Hun&reife.

1886.

ben lobcn§rocrtl)cn fyortfcf;rittcn unferer $eit

gehören groeifelloS bie fombinirbaren SHunbrcifebillete.

©ie reijcn einen förntlid) junt ^ombiniren mtb jum

Reifen, ©at man einmal ba§ Shtr§bud) unb bie (Sifen*

bafynfarte oor fid), fo will man bet ben billigen greifen

unb ben locfenben Sinien gar nid)t auftjoren ju tont*

biniren, bi§ einige Rimbert Kilometer beifamtnen ftnb.

©o fÖmmt faft jeber weiter, aB er will. Unb ba§

ift non Pütjen; benn je weiter man reift, um fo meljr

ftel)t unb lernt ber SJtenfd) unb fattn wa3 ersähen,

wenn er Ijeimfömmt. ^)rutn oioant bie fombinirbaren

ÜtunbreifebiEete! ©ie Ijaben e3 aud) unfereinem ange*

tljan, ba£ er biefe§ $riil)jal)r für 105 9Jiarf eine grofje

Dlunb^afjrt gemacht, bie er nun addier ffi^irt wieber*

geben möchte.

®ie erfte (Station warb in $8abew33aben gemalt,

©ie ift ju allen 3^iten fd)ön, felbft in ber „Saison morte u
,

bie fjügelige, oon bunfeln, l)of)en Söalbbergen umrahmte

SBäberftabt mit if)ren jal)llofen Villen, in benen 9ften*
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fcljcn aug öden £>imittelggegenben ftd) beg Scbeng freuen.

SIber bie§mal fal) ich fte im SBonnemonat 9Jtai, mo ade

Blumen fprittgen unb ade Näglein fingen, unb ba mar

fte benn, oont alten ©d)lo§ l)erab gefehett, jauberhaft

fd)Ön, bie „Aurelia Aquensis“.

Bitten im jungen, l)edgrünen Söudjenmalb ftunb

bunfel bag alte (Setnäuer ber ftattüchen ^uine, unb bie

Slcolgljarfen Hangen itorf) auf beit 9flauer!ronen, roie oor

mehr bentt breifjig fahren, ba id) alg jungeg ©tubent*

lein ihnen laufc^te.

6innenb lehnte l)eute ein SJlann, an ber (Sren^e

jroifdjen Qugenbjeit unb Sftittclalter, an bem alten ®e*

ftein neben ben ^leolgljarfen. (Sr mochte bariiber nach*

benfett, baft bie raedjfelnbcn Qahrc feine ^ugettb fo fdjned

hinauggetragen Ratten in bag uferlofe SJteer ber $eit,

raie bie 9leolgharfen ihre $öne ing Dog* unb IHfjeint^äX.

33cim Taljen meiner dritte fdjaute er aug feinen bräunten

auf, unb jcijt ernannte id) ihn.

(£g mar 3rcun^ 53ür, ein junger, genialer Zünftler,

ben id) oor jmei fahren 'n Srteiburg lernten lernte,

bcffen geiftreid)cg, lebhafteg Sdkfctt mid) big jur $rcmtbs

fd)aft attjog troü ber s$crfd)icbcttheit uttfcreg 3lltcrg

unb unfcrcr religiöfcn 9lnfd)auttttgen. (Sr rcodte itt Söabeng

2:l)ermen Teilung fud)cn für feinen tftfyeuntatigmug, ben

er ftd) alg beutfdjer Krieger in (Sljren geholt im ^elbjug

gegen bie JJranjofen, nidjt aljnenb heute, bafc ber £ob

ihn halb gattj non feinen Seiben befreien mürbe.

(Sr gehörte ju ben menigen eigentlichen „Söabe»

gäften" Söabeng; benn in biefem Sßeltbab ftnben ftc^

mcift (Sefunbe jufammett, um bag Seben ju genießen, mag

ihnen unb nantentlid) ben (Sittroohnern ber 6tabt ju gönnen

ift. £)enn (Sefuttbe geben, mehr fürg £eben aug, alg
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Kranfe, unb baS 9luSgeben unb ©innehmen fpielt ja bie

Hauptrolle im menfdhlichen 33erfehr.

$)ie meiften SMber bet alten Körner, unb ju bicfcti

gehörte $8abew33aben, waren befanntlich auch nur Su£uS*

bäber, in benen man gclegentlid^ ftd) babete unb wufch,

währenb baS Dolce far mente unb ber ^eitere Sebent

gettuft bie Hauptrolle fpietten.

3$ erinnere nur an baS 33aj[ae ber Körner am

©olf oon Neapel. n*er famen bie Konfutn, ^ßrofon*

fuht, Imperatoren, ^rätoren, Legaten unb sJtitter beS

unermeßlichen DteidheS gufammen, um ftd) oon ben ©tra*

pajen in ben entlegenen ^rooinjen ju erholen unb baS

oietfadh erpreßte ©elb ju oerpraffen, währenb brüben in

©apri ber ©äfar H°f hielt.

Heute fommen bie ©riinber, 23anfterS, ©pefulanten

in bie alten D^ömerbäber ©ermanienS unb ruhen eben*

faU§ au§ auf ihren — Lorbeeren.

Slber auch in ber Aurelia Aquensis haben bie Körner

fich getroffen : ®ie am Schein unb in ©allien ftationirten

höheren Offiziere, bie Beamten, bie ^eidfjSpoftmeifter an

ben Heerf^ra6en hi«; auch ber H°f mag oon $rier

herauf bisweilen hie* ©tatton gemacht hüben, wie heute

ber beutfche Kaifer.

9lllerbingS ftunb bamalS ber KioS! nodh nicht, in

welchem heute bie Kapelle Könnemann fonjertirt, auch

baS ^riebrid)Sbab ejiftirte nicht; aber fidler haben bie

Herren Körner ebenfo gut ftdh amüftrt unb gerabe fo elegant

gcbabet, wie wir, ober richtiger gefagt, oiel beffer, weit

ihr Kulturleben Jur alS bie Aurelia Aquensis

auftam, ein weit oerfeinerteS war, als fetbft unfer

heutiges.

SJieiner SBohnung im „9Jtaifon Reichert* nach &u
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fd)liefjen, hätte man glauben fönnen, ich fei auch einer

trau ben Reichen biefer SÖSelt; benn ber $au§heTt, mein

liebenSraürbiger, alter greuttb 9Jta£, Ijatte mir jroei 0a»

lon§ jur Verfügung geftettt, bie in ber „0aifon* pro Stag

mehr foften, al§ unfereiner im SJJtonat aufbringen tonnte.

2lber eine „oornehme SBohnung* tt)ut einem armen

itnb armfeligen 0d)riftftetler und) einmal gut. Sttan

fommt ftd) oor, rate ein naffer ©affenfpatj in einem

mit gebern belegten 0d)raalbenneft unb büitft ftd)

felbft oomehmer. ©§ roädjft ber SDtenfch nicht blofs mit

feinen Ijö^em ßielett — fonbern auch in einem neuen

9tod unb in ber noblen ©arnitur eine§ 3immer§.

3>ch ftolperte einfam unb unbeachtet unter ber oor*

nehmen 33aberoelt unb ber behäbigen $Bürgerfd)aft ber

6tabt herum , unb hoch hab
7

ich feiner 3ß it auch ein

0d)erftein jur neuern ©efchidjte S8abem$8abcn§ beigetragen.

Qch ha^e 1872 al§ Sanbbote ben $8ertd)t ber SÖubget*

^ommiffton gefertigt jur befinitioen Aufhebung ber 0picl^

banf unb im tarnen ber gleichen ^ommiffton bie erften

0ummen jum 23au be§ griebrich§babe§ gutgeheipen unb

genehmigt.

fjiir ein befonbereS ©hrenamt galt aber, roa§ idh

gleid) bemerfen raill, bamalS bie Uebertragung be§ $8abe*

53ubgct§ nicht, ^n ber Siegel betam e§ ein Neuling im

0taat§hnu§ha^/ ber Ungefchidtefte ber ^ommiffton,

unb ber raar ich, unb nur ein 3u fa^ brachte bie

wichtige Aufhebung ber $8anf raährenb meines $8abe*

S^onfulatS. —
SSon 33aben fuhr ich m bie SRcftbenjftabt Karlsruhe,

meine SiebüngSftabt in 0iibbeutfchlanb mit ihren geraben

0trafjen, ihren fentimentalen (Sichen im 0d;loj$garten,

ihren lebenSluftigen, gemütlichen Bürgern, ihren ftreb*
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famen Beamten unb igren guten 9Jtittag§tifcgen. $lber

nur non einem 3ug auf ton autorn genog icg bie liebe

Stabt, machte jmei minifterieUe $8efucge, ag unb tranf

im „©eift", tneefte Erinnerungen an nergangene feiten

unb lieg mid) bann nom ©djnelljug in bie näcgfte Oie?

fibenj tragen.

9Jtan fönnte meinen, unfereiner reifte nur auf „la*

tcinifdje ßegrung", rcenn icg beriete, bag icg aud) in

Stuttgart nornegme ©aftfrcunb)d)aft genog, mie in

58abem93aben. Qcg rnognte im $rieg§minifterium bei

beffen Egef, ©eneral non ©teingeil. Mein id) bin, §u

meiner Egre fei’§ gefagt, fein greunb nom „Scginben*

unb „Sdjmarogen", unb e3 mug mir eine Einlabung fegr

gut gefallen, bis id) fie annegnte.

©eneral non ©teingeil, ber, mie feine näcgften^milien*

angegörigen, fegon mein ©aft mar, gatte mieg einge*

laben, auf bem ^urcgiocg boeg uiegt an Stuttgart norüber*

jufagren. 2)er £>err ©eneral ift jubent non einer

£iebcnStnürbigfeit, 33iebcrfeit unb §od)geqigfeit, mie fie

mir in biefer gerjgeminncnben, anfprucgSlofen gönn bei

einem SJtanne non ber Stellung nur noeg einmal im

£eben begegnet finb.

$cg freute mieg orbentüd), raieber mit biefem üfflann

jufammen fein gu fönnen. <2)eS $agS über beforgte er

fein mügeoolleS 5tmt, unb am Slbcnb fagen mir bei*

fammen, mie bie alten $>eutfcgcn, unb tranfen eins, unb

rebeten, inie’S Männern geziemt.

©ein ©egroiegerfogn, £auptmann ©pranbel, ein niel*

jagriger ©aft meinet fleincn £>öuSd)en§ am 53obenfee,

gab ben £ag über, foraeit fein 3)ienft ign frei maegte,

mir baS ©eleit bureg bie ©cgmabcnrcfibcnj, non ber icg

im erften £gcil ber „Dürren Blätter'' fegon erjäglt gäbe.

Digitized by Google



239

^od) faf) id) biegntal aufjerfjalb ber ©labt jroet

©Köpfungen beg ucrftorbenen ^önigg SBilfjelm, beit

sJtofenftein unb bie SBiltjelma, bie beibe mid) aufterorbent*

lief) überrafd)ten.

Qfcf) l)ättc gar nid)t geglaubt, bafj eg anfaugg ber

groan^igcr $al)re möglid) gemefen märe, aug bem 2öuft,

in meinem unfere Söaitfunft bantalg lag, mit einemmal

fold) ein f)errlid)eg £anbl)aug im römifd)*antifen ©tt)l

fjerjuftetlcn, raie biefeit Sftofenftein.

•Jftan mag mir oon ber jet)t mieber fo §od) ful*

tioirten SHenaiffancc nod) fo niel ©djöneg fagen, mir

gefällt bag rein 2luti!e, mie eg in biefem einftöcfigen 53au

oor mid) fjintrat, in feiner ganzen, eblen (£infad$eit

roeit beffcr.

2ßag mid) fd)oit in Pompeji fo feljr gemann für

bie Bauart ber praftifd)cn Körner, ift ber Umftanb, bag

fte ftd) auf ein ©todraerf bcfcfjränften für 2Bol)nf)äufer,

unb biefe fo roolptlid), bequem unb Ijeimifd) augftatteten

alg möglid). 2Bir bauen Stafernen, in beneit einer bem

anbent auf bem $opf l)erumtrampelt oom untern ©tocf

an big fjinauf jum 9Jkitfarbenbemof)ner.

^urd) Keine 9tofenmälber unb fdjattige 2l(teen

uom Dtofenftein getrennt, treffen mir am gmfje beg

gleid)en £>iigelg, ber bieg römifd)c Sanbljaug trägt, bie

Sßilljelma, ein Keines maurifdjeg ©d)lop mit SDepen*

banccit, bie burd) ßolonnaben mit bem £>auptgebäubc

uerbunben futb. 9Jlir märe aber ber 9tofenftein lieber;

er ift riet einfacher, freier unb cbler, raäfjrenb bie 2£il*

Ijelma finfter, oortteljm unb begpoüfd) augftefjt, mie ein

maurifdjer &alife.

$)ie ©artenanlagcn mit ifyren geftutjten unb brefftr*

ten $eden imponirten mir nid)t. 2Bo bie Statur ju
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fehr oerfünftelt wirb, ba wirb fte einfältig unb gecfenhaft.

©ie wirft ^ier gerabe fo leblos, wie bie tobten ^ier^

geftalten, bie allenthalben int ©rafe hetumliegen.

3lm anbern £age, ©omttag, wollte mich ber §err

©eneral nach bem gwei ©tunben oon ber ©tabt entfernten

Suftfchlofj ©olitube führen, wo einft ©djitler, burd)

ben biefelbe fo „berühmt" würbe, als $arl§fd)üler wohnte.

5lUein e£ trat faltet Sftegenwetter ein. geh ging mit

bem $auptmann in ben fogenannten „©tabtgarten"

oon ©tuttgart. tiefer ift ein lucus a non lucendo,

oiel gu flein für eine fo bebeutenbe ©tabt unb etwa gtofj

genug gu einem ftinbergarten für baS betreffenbe

©tabtoiertel.

UebrigenS bereute id) nicht, ihn betreten gu haben.

Qdj traf barin bie gwei bebeutenbften hontöopathifcben

Slergte ber ©tabt unb wohl auch be§ £anbeS, bie £)of*

toren Sftapp unb ©tiegele. $)en le^tern fennen wir oon

ber $ßalbburg tyt, unb ben erftern hatte id) einmal auf

einer Söobenfeefahrt fennen gelernt. $8eibe ftnb Anhänger

eines gewiffeit ©piritiSmuS, ben id) an 5lergten immer

oiel höh« halte, als ben üblichen SttaterialiSmuS.

Dr. OTapp ift babei eine fo fein= unb tiefgeiftige ©r*

fcheinung, bajs er mir oorfam wie ein alter „©eher"

oon ©otteS ©naben, unb feine ^rognofen zeugen fattfam

oon feiner ©ehergabe.

Qd) brachte ben Slbenb in ber gamilie meines

greunbeS ©tiegele gu, b. h- bei ihm unb ber garten, golb*

lodigen grau „Amelie", unb freute mich, gu fehen, wie

ber junge ©omöopath noch immer ber alte ©anguinifer

ift unb für alle Bonitäten auf bem ©ebiete ber ®e*

funbheitSlehre unb beS ©piritiSmuS fchwärmt unb mit

ihnen e^perimenürt 3Jtanchmal hat er mich früher auch
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angeftedt, rote eS ein ©angninifer Beim anbern gerne

tijut unb feinen groecf leicht erreicht.

Seiber roat trotj beS falten SBetterS braugcn in

unferm $)oftor*©alon am ©tabtgarten nur eine bomöo*

patl)ifcf)e 2)oftS non 3Bärme. Qd) erfältete mich unb trug

einen (Schnupfen unb Katarr!) oon (Stuttgart roeg, ber

mid) bie ganje Steife über nicht uerlieg
, fcfjr beläftigtc

unb in meinem £>umor beeinträchtigte. $)enn befanntlid)

ftnb roir armfelige 9Jtenfd)en trot$ unfereS ‘StenferftotjeS

unb unferer $t)ilofopf)te fetbft oon einem ©djnupfen ab*

gängig.

©inen 9lbenb brad)te id) and) mit meinem |jauS*

berrn bei meinem mititärifdjcn ©icerone unb ber g*ait

§anptmann ju. ®ie beibeit bewohnen eine beliebe

Sßida auf einer 2Int)öt)e oberhalb ber adju gotfyifd)

blübenben ;J$obanniSfircbe mit einem reijenbeit 5luSblid

auf bie ©tabt. Qdj machte bei biefer (Gelegenheit bie $3es

merfung, bafj ber ^jauptmamt roeit eleganter auSgeftattct

fei in feinen Appartements als fein ©djrotegeroater, ber (Genes

rat unb föriegSminifter. Aber baS ift ber gortfebritt ber

Kultur, eine (Generation überbietet bie anbere in feinem

SebenSgenufj, bis enblid) bie Kultur alles anSgefaugt bat

unb bie Unfultnr beginnt. $)ann gebt bie ©cala roieber

abroärtS bis ju ber ©tufe,' auf welcher bie SJtenfcben

in ©uropa roie ebebem unter gelten wohnen, unb bie

SJtännlein in giegen* unb bie tarnen in ©d)af*$eden

einberroanbeln.

Qd) habe einmal über bem ©aftjimmer eines alten,

fdjroäbifcben ^lofterS bie 2Borte gelefen: „Post tres

dies vilescit piscis et hospes“, b. b» nach brei £agen

ift ein gifd) unb ein ©aft nid)tS mehr roertb. ©eitbem

bin id) nie mehr als brei £age irgettbroo als ©aft ge*

$aitgia!ob. Spürte Blätter. II. IQ
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blieben, fo feljr ßat jene alte, treffenbe -Sltöncpregcl

mid) beeinflußt. Qn foldjen Gingen fjat ba§ SSolt ben

tintigen Qnftinft. $ein $8auer§mann roirb länger al§

Stoei 2age irgenbmo bleiben. $8ei ben beffem unb ge*

bilbetern Stänben ift e§ 3Jtobe, auf redjt lange einju*

laben unb redjt lange ju bleiben. $aum ift aber ber

©aft einige $age im @aufe, fo fjeißt e§ jmifd^en bem

£>au§f)errn unb ber $rau: „SBenn nur bie ober ber

roieber fort märe; e§ ift eine roaßre Saft." SDßenn bann

aber ber feßnlidjft fortgeroünfd)te ©aft roirflid) geßt, be*

bauert man, baß er fo frülje fort motte. So oerlogen

unb fjeucfjlerifcf) futb bie Hulturmenfdjen!

$d) ful)r am oierten £age STtündjcn ju. SDaß man
mit bem Sdjnettjug immerhin nod) einen tjalben $ag

braucht, um oon Stuttgart nad) Qfar^tßen ju fornmen,

besagt einem fdjon nicfyt meßr. £>eßfyaib lobe id) mir

bie „^liijjüge", roeldje ber Ungebulb be§ heutigen reifen*

ben Sftenfdjen allein nod) für einige Qaßre genügen.

Qd) logirte mid) in 9Jtünd)en im „|jotet S)et)er" ein,

beffen ^öefi^er einft al§ ^ßofttjatter oon £egernfee mein

©aftmirtl) gemefen mar, unb ber ju ben feltenen §otelier§

geßört, bie einem mirtlidj jur Unterhaltung bienen. ©5
gibt in ber Dteget faum etma§ Saftigere^, al§ ba§ ©e*

rebe eine§ 2Birth§ an feinen ©aft. 3lber ber heutige S8e*

fttjer oom fdjmargen Slbler in ber ^aufingerftraße ift

mein -üEftanu, bem id) ben ganjen £ag jußöreit, unb über

beffen „brillanten" 9teben§arten id) alle Stunftjd)äfc}e unb

^BierfeHer ber Stabt oergeffen fönnte.

^)er SJtann ßat eine ^fäljer .gunge un^ wn a^ s

bat)erifd)e§ §erj, oerbunben mit allen ©igenfdjaften bc§

Sd)laumeier§, ber feine ©äfte nicht umfonft unterhält,

©r fd)ilbert bie SehenSraürbigfeiten, bie £age3ereigniffe
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unb bie ßoße ^Bolitit bcS SanbeS in einer fo braftifeßen,

originellen unb ßoeßtomifdjen 2lrt, baß id) tnieß jerucil^

feßroer oon ißm trennte, um meinen fonftigen Berpflid)*

tungen in Ntüncßen nadjjufommen.

2Benn ein Berliner ber 5lrt non feiner Neftbenj

rebctc, tarne eS einem praßlcrifcß unb abftoßenb oor, bie

großen Neben unfereS ^otelicrS tnirften bagegen ungemein

anregenb unb im ßöcßften ©rabe unterßaltenb.

Ntein erfter Befucß galt ben Zünftlern «gimmer*

mann, Bater unb 6oßn, alten, lieben greunbeu. 3fcß

traf beibe in ißren SltelierS. £)er ©oßn nollenbcte eben

ein S3ilb für bie 9tuSftellung nad) Berlin, $efuS unb bie

fyifcßer, für baS er feitßer mit ber golbenen NicbaiHe be*

baeßt mürbe — mäßrenb ber Bater ein ©enrebilb auS*

arbeitete, ein ^ad), in bem er 5ütmeiftcr ift.

^ßrinj Suitpolb, ber jetzige NeicßSoermefer, ift fein

fcltener ©aft in biefen gmei Ateliers, unb erfreut fid)

namentlicß ber jüngere Zünftler feiner befonbern ©unft.

Ntit biefem rcanberte id) fobann in bie neue $tna*

fotßef, roo id) jum erftenmal meinet Begleiters „©eburt

Q;efu" faß, baS jum Beften geßört, roaS bie Neuheit in

biefer Nicßtung gefeßaffen ßat. ©S ift, oßne Ucbertreibung

gefagt, ein Bilb, raürbig beS BittfclS eines ©orreggio.

2BaS mid) an ben neuen Ntalern nießt entjüdt, ift ißr

NealiSmuS unb ißr Naturalismus, ber namentlicß ßeroor*

tritt bei Bilbern religiöfen ©enreS. Nietn $remtb ©rnft,

ber aueß eine rcunberood gemalte Nlabonna feßuf, nannte

fte bejeießnenb nur eine „Nlutter mit bem $ittbl". Unb

äßnticß iffS bei allen neueren ^eiligen^Bilbem, eS feßlt

ißnen bie $auptfacße — bie £>eiligfeit.

©in roeiterer, auffallcnber ßug ber neueften Ntalerei

ift, baß fte alles aufs Kolorit legt, $)ie früßern großen
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SJletfter mtfereS QabrbunbertS, Doerbecf, ©orneliuS, legten

alles auf gute 3etcf)nung
;

jetjt ftnb Zeichnung unb Sttotio

•Rebenfache unb bie $arbe bie £>auptfache. Qch mug aber

offen gefteben, bag nur, bem Säten, abgefeben oon obigem

Realismus, bie Silber ber neuern (Schule roeit mehr

gefallen, als bie SOBerfe eines Doerbecf unb Cornelius.

9ttebr aber als bie ©efammt*Seiftung unfereS $abr*

bunbertS fpredjen ju einem bie alten SJteifter, unb roer

auS ber neuen $inafotl)ef in bie alte ffreitet, ben mutbet

eS an, roie wenn er auS einem gefcbmacfooll möblirten

^rioatfalon in einen gotbifcben ^)om fömmt. 2ßenn icb

eS braftifcber auSbrücfen foö, fo möchte ich fagen: *$)ie

alte unb bie neue ^inafotbcf oerbalten ftd) in ihrer 2Bir*

fung auf bie (Seele beS $8efcbauerS ju einattber, roie bie

2Bir!ung eines alten, golbenen OibetoroeinS 8U ber eines

blaffen 5lpfelmoftS auf ben ©autnen beS Krittlers.

©elbft mein Begleiter, ber mobernen SReifter ©rften

einer, gab bieS ju unb ernannte bie eilten als bie eroigett,

bis jetjt unerreichten Seb^er ber jungen an *

©inen 2lbenb braute ich in ber heitern $far*©tabt

auch in ber $ünftler*5?neipe „9Motria" &u. Rteine fünft*

lerifcben grcunbe führten mich burcb oiele bunfle ©tragen

unb ©affen, bis roir an einen ^Iatj tarnen, ben ich auS

meiner frühem SRündjener ©tubienjeit als ben $)uttpla£

ju erfennen glaubte. £>ier ftunb abfeitS in einem SÖBinfel

ein HeineS £>auS, nicht unähnlich einer verfallenen £)ütte.

$)aS eigentliche ^neiplofal, büfter unb matt er*

leuchtet, gleicht innen einer alten, längft oerlaffenen $a*

pelle, in ber grüner ihr nächtliches Säger aufgefcbtageu

haben. $)ag bie ©ache im haften ©rabe malerifch auS*

fteht, braune ich nach liefen $lnbeutungen nicht roeiter

ju betaiUiren.
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Um einen primitioen £ifch fi^en fte nun, bie „©e*

feilen bet malenben ®unft", lauter poetifcf^e ©eftalten im

keglige eines ©ommerabenbS — auS allen £änbem beut*

fd)er 3unge.

Qd) traf ba mand)’ alten Befannten unb fah man*

djen ©tern oom $ünftlerf)immel SftünchenS. Unter ihnen

aud) ben berühmten „©djtoabcnmaier", 3)id)ter unb SUialer,

eine urbiebere ©chtoabcnnatur, in eigner SRotf) hoch nod)

ftetS bereit, feinen greunben gu helfen, eine 2Irt ©riSpiituS

unter ben Zünftlern an ber 3far- 9Iuch einen engern

£anb§mann fanb id) hier auS bem untern ^injigttjal, burd)

ben feine „Baterftabt" ’&urbach nod) fo oiel genannt ioer=

ben fann, toie burd) ihren ftarfen 2ßein.

©3 ftnb merftoürbige Seute, bie Zünftler. 33etrad)tet

man ihren ^Injug, bie SluSftattung ihrer 91telier§ unb

ihrer Kneipen, fo finbet man nichts non aU y bem, roa§

anbere Seute fchön finben. 5l£le3 ift toilb, falop, unge-

orbnet — gegen bie erften Regeln non Harmonie unb

Schönheit. ©in $aar alte, oerroetterte Seberljofen ober

einen oom liegen oertoafebenen „£oben" finben fie fchöuer,

al§ ein SRofenbouquet.

Bei aüebern aber oerfehre ich febr Qerne mit biefer

9Jtenfchens©orte. ©S ftnb burchroeg3 heitere, gerabe Naturen,

bie nichts ^ebantifcheS unb £öfifche3 an ftch ha&en.

gür ben gremben ha* München jtoei 9lnjiehung3s

punfte: bie $unft unb ba3 Bier, roährenb ber eingebornc

2Ut*9ttünchner nur oom ledern rebet. Qcb habe beim

auch ber jraeiten Berühmtheit gehulbigt unb bin gtoei

9Ibenbe im §ofbräu^eder gefeffen. ©3 roaren heiße Sftai*

Slbenbe, atle3 fafj im freien. $cb machte tnidh in bie

gefdjloffenen Sftäume, roo einige greife ©tammgäfte ihre

SMge JjanbEjabtcn.
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2Nan mug foldE) ein bemoofteS $aupt bürgerlichen

©tanbeS in München fein 23ier trinfen gefegen höben,

um einen rechten begriff gu befommen non ber „$8ier*

feligfeit" biefer SNenfchen. ^)ie £>änbe über bem bicfen

33auch gefaltet roährenb ber Raufen non einem $runf gum

anbern, baS 2Iuge anbäcfjtig unb in järtlidjer Siebe auf

ben $rug geheftet, fo roeit bie biete, rothe Nafe bie freie

5luSfid)t geftattet — fitzen fie ba, roie ©ö^eubtlber. $aum
ein Nabi*3Beib ober eine ^eitungSoerfäuferin ober ein

Kumpan, ber mit feinem gefüllten $rug bahertrobbelt

unb ftd) gu ihm fetjt, oermag ben eilten in feiner $8e*

fchauung einen 9lugenbücf gu ftören.

©o gemüthlicheS Kneipen fennt eigentlid) nur 3>cutfd)*

lanb unb ber ^cutfche, ber beghalb auch überall §eitn*

raeh höt, roo eS feine Kneipen gibt. (SS ftnb nicht blog

bie bannen, bie Siuben unb bie beutfehen (Sichen, roeldje

bem „$)utf<hman" in 9lmerifa unb (Snglanb |>eimroeh

machen, cS ift auch ber $8ierfrug unb baS SBcinglaS. —
SNündjen h&t ftch übrigens in ben gehn fahren, ba

i(h eS nicht mehr fah, nicht grog oeränbert, feine ©tragen

unb feine 53ierlofale roaren bamalS ebenfo belebt, roie

heute. Sine SBeltftabt rairb eS mohl nie roerben, roaS

id; ihm auch gar nicht roünfd)e.

23on aU’ ben oielen 93efannten unb $reunben oon

ehebem fu<hte ich nur einen einzigen auf, ben P. *ßetruS

im grangiSfanerflofter. $)er Pförtner mar noch her

gleiche S3ntber, roie anno 1868, ba ich gum erftenmal

in baS abfeitS beS grogen SSerfegrS gelegene ^lofter

fam. (Sr beflagte eS mit mir, bag fte im ^lofter fein

s-8ier mehr brauen bürfen, jenes 53ier, baS einft baS

befte roar in München. Manchen Nachmittag fag ich

bort, unb höb' unter ben brauen Ntönchen mein (SlaS

Digitized by Google



247

mitgetronten. Tempi passati! SJtir fann’ä f)cute gleicf)

fein jenes Srauoerbot beS P. ^ßrouingialS, id) bin aud)

nicht fein $Hid)tcr ober Otathgeber — aber in jenen Srau*

tagen befamen bie ^ranjigfaner £>opfen unb ©erfte oon

ben dauern beim £erminiren gefchenft, unb bie Firmen

ber 8tabt gölten bei ihnen mand)’ £abetrünftein. Qe^t

müffen bie patres baS Sier taufen, ob fdjtecht ober recht,

unb bie Firmen befomnten fein’S mehr unb bie oielen guten

greunbe be§ SUofterS aud) nid)t.

2ßenn id) einen Drben ju reformiren hätte, mürbe

id) nid)t bei £)opfen unb 2Jtal§ anfangen. —
SUieinen $reunb P. betrug tonnte id) nicht fprecheit,

er Ijielt eben Sortefun gen mit feinen Louisen unb jroar

fo eifrig, bajj er’S nicht einmal fjörte, als ber Sruber

Pförtner mieberholt anftopftc.

Qd) rebete nod) etlidjeS mit biefem über oergangene

beffere feiten unb roanberte bann metand)o(ifd) über bie

^tofterbrüefe ber 8tabt ju. Qd) fage metaud)olifd), bemt

als id) baS S^löfterlein unb aUeS raieber fat), unoeriinbert,

mie oor 18 fahren, meinte id), eS feien erft roenig

SRonate, ba id) tjicr auS* unb einging, unb bod) ift feit*

Dem faft ein oiertel $at)rt)unbert oergangen. —
Sind) in ber ®ird)e oon 8t. s$cter, mo id) in jenen

$agen tägtidj meine 5lnbad)t oerrichtete, marb mir’S ferner

umS £>erj. $n ber 8atriftei — einen einzigen auSge*

nommen — lauter neue ©efid)ter. SJteinen alten „gaeunb"

£ambl, ben Dberfafriftan oon bamalS, t)öben fte längft

begraben, biefen Reitern, gemütlichen 3Jtann mit ber

gigur unb bem $lir eines $ompropfteS. 2Bie mand)en

borgen ha&c ich mit ihm bie gange SBeltlage befprodjen,

unb jetjt ift ihm $tbenb unb 9tad)t gemorben!

ftur ben geifttichen Sftath Dr. SÖSeftermaier fah idj
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biegmal nod) burd) bie Kirche fcfjrcitcn, frifd) unb geiftig

hell, aber gebeugt von bett Qahrcn, unb in ber ©afriftei

einen jungen ©afriftan non chebcm, ber aber jetjt aud)

grau geworben war unb mich nicht mehr fannte.

Unb mein (Stübchen in ber fleinen ©affe, bie vom
Sttarienplatj ju 6t. $eter herauffühtt, int £>aufe b’Dr*

rille, fdjaute noch melandjolifch auf bie ©trage gerab

wie einft. 2lber bie 9Jtenfdjen non batnalg ftnb fort, ßängft

fort namentlich ber gute £>auptmann ^Ijotnberg, mit bem

ich ba eins unb augging, unb ben ich einmal begleitete

auf einer Reitern ^ienftreife über 93enebiftbeuem nach

bem Kochel* unb ^Baldjenfee.

UebcraU trafen mich Erinnerungen an vergangene

£agc unb vergangene SJtenfdjen. 3)rum triebt mid) fort,

fd)on am britten Sage, ©aljburg ju.

9®ie im Quli brannte bie ©onne, alg id) am Mittag

vom 33af)nhof ©aljburg in bie ©tabt fuhr, unb biefe

.gntje lieg nid)t uad), big mein 9tunbreifebiHet big auf ein

$3latt abgefahren war. $lber in ©aljburg mug man recht

frog fein um fchöneg Sßetter; benn eg ift befannt alg

„föegcnlod)" fd)on von alten 3eiten hßr.

Qm £>ineinfahren merfte ich fdjon, bag bie üfteujeit

auch h^* gewaltet in neuen ©ebäuben unb ©tragen;

allein brittnen über ber ©aljad) war’g noch bag alte ©alj*

bürg wie vor halb gwanjig Qahren. S$ciu §aug unb

fein ©efchäft hatte ftd) veränbert, eg fant mir vor, alg

wäre ich erft uor vierzehn £agen hier gewefen.

Qm berühmten „^etergfeKer" hätte id) gewettet, bag

noch bie gleid;cn £ifd)e unb 23änfe baftunben, wie anno

1869. tiefer viclbcfuchte SffieinfeHer fam mir jetjt etwag

gar ju primitiv vor unb fteljt mit feinem Qnventar nicht

höher, alg eine Eartenwirthfdjaft in einem armfeligen
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^orfe. $odh galt ihm nid)t mein erfter, fonbem ber leiste

Söefuc^.

2lm Nachmittag fd)on ftunb ich auf bem ^apujiner*

berg, flaute nach kapern, auf bie (Stabt unb bic herr=

liehen 93crge, bie fte jur fdjöuften beutfeher 3unge machen.

(SS ift in ber £fjat ein wunberfdhöneS ©täbtebilb,

bieS ©aljburg , eS oereinigt italienifche Bauart mit

beutfeher Statur, eS ift eine italienifche (Stabt in beutfeher

J2anbfd)aft.

®urd) ben $8ud)walb ftreifte ich weiter bis jum

granjiScisSchlöfjchen. 9ludh hier alles noch, wie bamalS,

nur älter unb baufälliger. Qd) begreife nicht, warum ein

fo reijenber gled (Srbe mit fold^ wunberbarer SluSficht

in ber Nähe einer ©tabt oon 25000 (Sinwohnern nicht

beffer unterhalten wirb. ^ieS einftige Suftfdhlöjjchen eines

gürftbifchofS ift tro£ beS reichen 33efudh§ oon gremben,

bie bafclbft auch gerne effen unb trinfen, elenb oer*

wahrloft.

511S idh auf bem Heimweg baS (Stocfenfpicl oom
^)om h^r wieber hörte, heimelte eS mich fo an, als ob

ich ihm erft geftern baS le£te 5Jtal gelaufcht hätte. *3)er SDom

felbft machte aber ben großen (Sinbrucf nidht mehr auf

mich. Q>ch hatte feitbem in Italien fchon gar SßicleS ge*

fehen, waS ihn weit übertrifft.

Ueberhaupt interefftrte midh, bie Statur unb Sage

Salzburgs ausgenommen, bieSmal nichts mehr, unb ich

befchlop be^halb, am anbern borgen in ber grühe g^ueS

gu flauen, unb fuhr mit einem (S^trawagen nach bem

SftjnigSfee. (Sine herrliche gahrt bei lidjteftem ©oitnen*

fdhein in einen buftigen SJtaimorgen hinein. Qdh glaube,

wenn mein Katarrh mich nicht oerhinbert, ich hätte ge*

fungen, fo wohl war’S mir umS £>er$.
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21m marmorrcidjen UnterSberg §in, über ©röbig

unb ©Wellenberg, gtng’S in bie batjerifd)en Berge hin*

ein; ge*fen / alte ©djlöffer, grüne $llpen, luftige Berg*

toaffer roedjfcln malerifcb ab baS £hal hinauf, ©leid)

oberhalb ©Wellenberg fWauen ber grofjc unb fleine 2Baj3*

mann oon ferne Ijevein unb beherrfdjeu fortan ben

blid mit ihren meinen kuppen unb ihren fWneeigen JelS*

rippen.

2Bir laffen ba£ auf einer 5tnhöf)e reijenb gelegene

BerWteSgaben red)t§ liegen unb eilen bem ©ee ju.

2lber beim $in* unb beim 3urücffahren ruht unfer 3luge

wohlgefällig auf bem oielbefud)ten Babcort, ber einem

freunblidjen, mobernen Bcrg*©täbtdjen gleicht unb oon

roeitem oerräth, baß oiele grembe öa ihren ©ommer*

aufenthalt nehmen.

3roei ©tunben oor Mittag mar ich am $önig§fce

unb einige Minuten nach ber Hinfahrt fWon in einem

SftaWen, um in baS tiefgrüne 2Baffer hineinjufahren. 2Ba£

mir am meiften gefiel an biefem fdjönften Berg*©ee in

bcutfWcn £anben, ift feine ruhige 9lbgefWiebenf)eit jroi^

fd)en majcftätifWen, hodjauffteigenben ^alffelSroänben. 3W
roeijs nidjt, roaS mid) mehr feffeite, bie füllen, oon feinem

SBinbhauch berührten Söaffer ober bie ftummen, ge*

maltigen Reifen, rote gigantifWe SOBächter biefelben

einfchUcßen. BiSraeilen fpringt ein ©letfWerbäWlein fptü*

henb über bie gelSmänbe bem ©ee ju ober bie Boots*

leute feuern gegen bie ©teinmälle eine ^ßiftole ab, um
bie ©ch°3 maWsurufen — bann gibt’S einen Moment

Sebcn in biefe ©infamfeit, bie alSbalb roieber mit bop*

pelter 3JtaWt auf einen roirft.

Ungemein angenehm mar eS mir, bafj bie jtoci

Bootsleute ftumm roaren raie bie gifWe. ^ein 2Bort
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fam über if>re Sippen ben ganzen See hinauf, unb wenn

id) fte fragte, fiel bie Antwort fo !napp als möglid) auS.

to(£nbe beSSeeS angelommen, legten ftd) bie fdjroeiß*

triefenben gergen auf einen großen, bemooften Stein unter

groergtamten unb fingen alSbalb an ju fd)lafen, roäßrenb

id) über bie fdjmate, fteinige Sanbenge jum tleinen

„Oberfee" fyinüberging. £>ier ift bie Diulje nod) impo*

fanter, bie SJelSroänbe ftnb nod) fteiler, bie ©inöbe nod)

roilber. Tie „TeufelSßörner" ragen ßod) über bie SBaffer*

einfamfeit fjeruor, unb roie Silberfäben rinnt non iljnen

baS ©letfd)erroaffer an einer meljr benn 2000 guß fjofyen

gelSroanb herunter in baS ftiUe SBafferbeden.
s2llS id) micf) umroenbete, meinen ^Bootsleuten ju —

ftunb ber 2öa^mann in feiner ganzen SBreitfeitc unb ®e*

malt oor meinen SBIicfen, fonnenbcglänjt unb feßnee*

glitjernb, raie ein SJtaßnjeidjen beS 9lllmäd)tigen, um unS

ju erinnern, roie fleht roir fmb unb bod) roie groß foldf

Ieblofen liefen gegenüber.

2luf ber sJtüdfaf)rt wimmelte ber See fd)on non

fdjießettben unb jofjlenbett gremben, unb iä) war frof),

fo unbefdpeieen meine gaßrt burd) biefe ftitte üRatur ge*

mad)t ju labert.

Steine Zuberer Ratten gearbeitet roie bie Söroen,

ol)ne jebe tofforberung lautlos ftd) in Sdjroeiß gebabet,

jroei ernfte, ftarfe, roetterbraune SJtänner, roie baS bape*

rifrf>e $od)gebirge fte gerne aufroeift. SBeim toSfteigen

fragte id) ben Sd)iffSf)erm, ber am Ufer unfer wartete,

nad) ber geroößntidjen Trinfgelbtaje. Tie feßiett mir

aber fo niebrig unb fo armfelig für biefe Arbeit bei ber

Temperatur non ßeute, baß id), obwohl ju ben tonen

biefer ©rbe gef)örenb, febern ber SJtänner baS 93ierfad)e

ber Taje gab mit bem freubigen Jöeroußtfein, braoe
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SJtenfchen belohnt gu fabelt. Qetjt lächelten fte banfbar,

ber einzig Weitere (Strahl, ber feit beit mer ©tunben, ba

ich um fte geraefett, über ihre garten $üge gegangen mar.

©S fant mir baS eigene ©elüfte, uieHeicbt auch mad)*

gerufen burch bie foloffale §itge beS SageS, biefen munber*

baren ©ee einmal im Bollrointer gu fet}cn, raenn baS ©iS

feine füllen SBaffer noch ftider gemadjt fjat, bie alten

Sannen, bie auf ber einen ©eite it)n umrahmen, ooQ.

Suft bangen, bie fd)roffen gclSroänbe in ftlbernem ©iS*

barttifd) crglängett, bie Bootsleute als $olghacfcr über

ben ©ee manbeht, unb iljrc Schiebe als ©djoS ffallen

über biefe munberbare B>inter*£anbfchaft bin.

• ©in gattgeS £>eer non Srofd)ten umftanb baS 2ßirth§*

bauS „gunt ftönigSfcc", als icb in baSfelbe eintrat, unb

baS bienenbe Sirnbl fagte mir, eS tarnen im ©ominer

bereu bis riesig unb mehr täglich. SBeil guerft angefont*

men, fuhr id) aud) guerft rcieber ab. UntermegS, oor

BerchteSgabcn, mürbe £mlt gemacht unb ein „©teinfäger"

in eingeln ftehenber §ütte befugt, ber bie fporabifchen

SJtarmorfteine beS Söatpnann famntelt, fügt unb polirt,

ein mühfameS ©efehäft. Qd) befteüte mir gmei foldjer

©teine als Briefbefchmerer.

©S gibt fo oiele Singe, bei benen ber Sflenfd) bie

Sftatur oerunftaltet, menn er ihr nachhelfen miß, beim

2Jtarmorpolircn ift baS nicht ber gaH. £ier geigt unS erft

bie 2ftenfd)enarbcit, roaS bie ^atur £>errlid)eS probugirt hat.

Bei BerdhteSgaben moHte mein Fuhrmann mich emi*

miren, gu thun, mie alle Sfteifenbe thäten auf bent 9iüd*

meg uom ^önigSfee, in baS ©algbergmerf hina&öUfteigen

unb feine ©rotten unb feinen ©ee gu befchauen, ein 9tath,

beffen Befolgung bei ber £)itje unb bei meinem Katarrh

für mich eine hoppelte Narrheit geroefen märe.
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SBeiter unten im $t)ale fodten bie ^ßferbe reftau*

rirt werben. Qcf) fdjlug bem Shttfdjct, ber ofjnebieS oiele

Einlagen Ijatte, bei bem warmen Söetter an jeber ber

jaf)ireid)en 2Birtf)fd)aften eine £)albe p trinfen, oor, mir

gemütglidj Ijintennad) p fahren, wäfjrenb id) p $u§

baS Ijerrlidje ©ebirgStgal an ber raufdjenben 2llm fjinab*

wanbem wollte.

©in flehtet SJtägblein gefeilte ftd) halb p mir. ©S
fatn über einen Steg twm anbern Ufer bcS 3llmbad)e§

herüber, um weiter unten im $t)ale bei einer Bäuerin

„eine 9Jtild)" p fyolen. $)aS $inb gehörte einem armen

Sdpfter oben im berg, ber fo arm war, bag er inmitten

oon liefen unb 5llpen nid)t einmal fjutter für eine 3iege

aufbringen fonnte.

9lud) an Arbeit fegle eS bem bater, meinte baS $inb,

ber „anbere Sdjufter" gäbe bie meiften dauern. ©S gatte

aud) fein $elb, um bie ;3Jtilcg p besagten, unb ba id)

fiirdjtete, bie bäuerin möd)te beggalb bem armen ®inb

nod) ein faureS ©efiegt ntaegen, fo gab icg igm baS 9Jtilcg*

gelb. ©S war übcrglücflicg.

^d) machte mir bann im SBeiterffreiten borwürfe,

bag id) geute fo üppig gelebt gatte in ^agren, ©ffem

unb Printen. 3>aS bjatbe ©elb geitte auSgerekgt für

meine bebiirfniffe unb ber Dteft bie ganje SdpfterS^amiÜe

einen $ftoitat gliicflid) mad)en fönnen. 2öaS föunte an

fopiler -iftotg gcmilbert werben, badjte id), wenn bie be*

fit5enbcn, bie b)öf)cr unb mittel begüterten etwas tncgr

Sclbftocrläugnung übten unb baS fo (Gewonnene ben wirf*

lid) Firmen pfommen liegen!

iftad) einiger $eit fönten abermals p>ei junge berg*

bewogner oon ber §öge gerab unb gaben mir baS (Meite

baS £gal ginauS. beibe gingen inS £)orf ©Wellenberg,
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ber Surfdlje, 15 Qaljr alt, in bie 2dlaianbad)t unb bac»

SJZäbct, ein Qafyr älter, pm Krämer unb bann aucf) in

bie £irdje.

©ar ttaio erjagte ber junge „AttbrcS", er Ijabc fid>

in ben Ringer gefcfjnitten unb eine fdjlimmc $anb be*

fomtnen, fo ba§ er nidjt arbeiten fönne. ®a fjabe er ge*

bad)t, eS föttitte nichts fdjaben, wenn er bie 9Jtaianbad)t

befuge, bis feine £anb reicher gut roäre. ©o reanbelt

er jeben Abettb über eine ©tuttbe reeit inS ^orf fjinab

unb jebe Söodje einmal brei ©tunben reeit über bie Serge

ju einem £>oftor im Defterreid)ifd)cn, ber reeit billiger

fei als feine Kollegen in SerdjteSgaben.

Dbraol)i ber Subc, reie er fagte, .ein Aad)bar non

bem -jDMbdjen rear, merfte ic^ bod), bafj beibe nidjt oiel

auf einanber gaben, unb als id) fagte, bie „Anna" raerbe

auf ben AnbreS roarten, bamit er fte baS £fyal hinauf*

begleite, reeil’S 9tad)t roitrbe — ba meinte fte. fyerb unb

furj: „$)en brauch i net, i finb mei 2Beg aUoaner."

©ie fdjritt alSbalb fdjneller ooran unb oerliefc uns beibe.

^)er AnbreS erjaljlte mir nun, bafj bie Anna eine§ armem
Säuern $inb fei, aber fte unb itjre ©djroeftern Ratten

„äße fo ftolje $öpfe auf".
*

(£3 rear aber ein bilbfdjöneS $ittb, biefeS 9Jtäbdf)en,

unb Ijatte babei foldje ©ntfdjicbenljeit in iljrem AuSbrucf,

baft id) if)t baS ftolje äßefen leidet oerjiel).

Seibe Ratten mir oorfyer befannt, bap fte in ifjrent

Seben nod) feinen SDöeitt getruitfett fjätteit, roaS id) um fo

efyer glaubte, reeit fte mein Anerbieten, ifjnen ©etb $u

einem ©djoppen ju geben, gatts befinitio ablefjnten.

Sei ber $ird)e reichte mir ber AnbreS bie £>attb jum

Abfd)ieb unb gefeilte ftd) ju einigen ^orfbubett, bie auf

ben Segittit ber Anbad)t rearteten.
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$d) trat einen Stugenblicf in ba3 fleine, fdjmucfc

$ird)lein, unb ba id) e£ roieber nerliefj, fdjritt eben bie

„ftolje 9lmta* über ben $ird)plat); id) grüßte fie mit

biefem tarnen. *2)a entgegnete fie fdjarf: „^eS f)ot ber

Werfel g’fagt, ber 2Inbre3!" — unb roilb fdjritt fte bie

Äirc^enftaffel f)inauf.

Unten im $orf, ba e§ eben „jufammengeläutet"

fyatte, begegnete mir ber $farrf)err, beffen ftattlidje 2Bot)*

nung fern ber ^tirdje liegt. Qd) gratulirte if)tn ju einer

Pfarrei in einem fo Ijerrli^en $f)ale, in ba§ eben nod),

non bem lebten 5lbenblid)te getroffen, ber Sßa^mann mit

feinem meinen SRiefenfjaupte fyerabfdjaute. ^od) aud)

ber Pfarrer non ©Wellenberg, ein ftarfer, gefunber §err,

norbem Kooperator an ©t. Subroig in 3Ründ)en, f)atte

feine Klagen. 2llfo and) „in biefem Stljale bei frommen

Wirten" roofjnt ba§ noüfommene ©lücf nid)t, roie überall

iticfjt, rooljin ber Sftenfd) fomrnt mit feinem Klenb unb

feinen Seibenfdjaften!

$ie 9toe*Klocfc non ©djeüenberg tönte mir nod)

nad) in§ bunfelnbe $f)al f)inab, unb gar mollig fdjtitt

id) am raufdjenben 33acf)e f)in bi§ gen Kröbig. ^)a

l)olte mid) ber $utfd)er enblid) ein, bierfelig unb luftig;

bie ^ferbe teilten feine -DJtunterfeit, unb halb trabten fte

über ba§ alte ^flafter non ©aljburg unb festen mid)

nor ber ftrone ab. §ier flaute id) nod) einige ,3C^
ftUX ben öfterreid)ifd)en ^ßenftonären, Kinil unb 9Rilitär,

ju, roie fie im Slbcnbfriebcn ifjre3 Sebent raudjten unb

$8ier tränten unb non nergattgenen £agen erjäfylten —
bann legte id) mid) gur SRufje unb träumte nom $önig§fee

unb nom SOßatjmann.

9lm anbern SRorgen fuf)r id) hinauf jum ©c^lo§

^ellbrunn, ba§ id) bei meinen früheren Slufentljalten in
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Salzburg nidjt gefeiert Ijatte. ©§ liegt, ein Weiterer SBarocf*

Stpt^au,malerifd) am Juge ©ai§berg§ unb mar im

17. unb 18. Qaf)rl)unbert bie Sommerreftbenj ber einfi fo

reidjen ©rjbifdjöfe non Saljburg.

3Jtan befudjt e§ um feiner „SÖSafferfünfte" mitten,

unb e§ ift biefen 53efud) mertf). Qn bem im Stpl jener

$eit jugeftu^ten großen ©arten ftnb bie oerfdjiebenften

(Spielereien unb Sßejirfünfte mit bem ttBaffer gemacht

Sitte bie fteinernen £ifd)e, 93cinfe, Statuen unb ©rotten

fpritjen ttßaffer au§, unb mef)e bem, ber auf eine S3anf

ftd) niebejdägt ober in einer ©rotte ftefyt, roenn bie

Sdjleugen ftd) öffnen. 93on atten (Seiten umgeben unb

oerfolgen ifjn bie SBafferftrafjlcn.

Sin anbem Stetten, in fleinen tttifdjen, treiben bie

SBaffer alle £>anbraerfe auf ©rbeu, ja einen ganjen Qaljr*

marft be§ £eben§.

©3 mug eine gute, glitcflidje fyit geroefen fein, in

ber bie SJtenfcfyen foldje Spielereien mit allem Sd)arf*

ftnn be§ ©eifte§ fertigten unb fertigen liegen! Qd) ftettte

mir oor, mie bie alten fjürftbifd)öfe mit iljrem ©offtaat

unb iljren ©äften in biefen Spielereien um^erroanbelten

unb ü)r Slmufentent fudjten. $eutjutag fömmt einem ba§

©anje oor mie ein SJtärdjen au§ *£aufenb unb einer

9tad)t".

Stuf einer fleinen Slnfyöfje ftel)t ba§ fogenannte 3Jlo=®

nat§fdjlögd)en mit prächtiger Slu3ftd)t auf ben Sßatpnann.

©inft, ^u Einfang be§ oorigen Qal)rf)unbert§, befugte ein

©erjog oon kapern ben gmrftbifdjof in ©ettbrunn unb

meinte, auf ber fleinen Slnhötye fottte ein Qagbfdjlögdjen

fteljen.

©inen Sftonat fpäter fam ber gleiche ^jerjog auf

ber fRücfrcife au§ einem ber S3äber be3 Satafammergutö
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abermals jurn ^ßrimaS ron $)eutfchlanb. Unb ftche ba —
• baS Schlößchen ftunb. .

$)te Säfularifation l)at biefen Spielereien unb lieber*

müthigfeiten ein böfeS ©nbe gemacht. —
Noch am Nachmittag, auf ber Qahrt ron Salzburg

gen ßinj, bachtc id) an bie talentrollen Zünftler unb

£>anbwerfer ber Söarocfjeit, bie mir mit bem rcräcfjtUdjen

2Borte „Qopf* f° 9erne fc^Icdjt machen. Qene tote, bie

an ihren Qöpfett $öpfe trugen, roie mir jeijt wenige hüben,

hätten fidjerlid) feine ©ifenbahnroagen gebaut, wie ich

heute einen genießen mußte.

Neben ben elenben ©oupeS jief)t ein fdjntaler ©ang

hin, ber fie ju Ntäufefallen macht unb felber fo eng ift,

baß man, auch nur mit einem ©igarrenfiftchen in ber

§anb, ftd) burdjgträngen muß, um in fte hinein ju

fommen. ^aju SchneUjug, alle ^Slä^e befettf unb eine

Qulihihe!

^iefe miferable Qahrerei rerbarb mir bie ganje, lanb*

fdjaftlich manchmal recht fchöne $our jroifdjen Salzburg

unb toj über bie £häler ber SSöHa, Slger unb £raun.

©incS nur freute mich für einen Slugenblicf. Qm
(£oupe faß ein junger Ntann mit jroei tarnen, benen

gegenüber er ben Söwen fpielen wollte. Qdj bachte an

einen 23erS ^latenS, roo er bie Natur, „bie mächtige,

mannigfache, reiche*, beftngt unb fagt:

2>en 3ßeifen bu in betn Sicht

Unb gibft bem Schaf ein SchafSgeficht.

3)er Söwe hatte baS reinfte SchafSgefidü unb babei

ber Natur noch nad)get)olfen burd) ein elegantes Spih*

bärtchen, baS ihn noch fchafiger machte. 3>er 9Nann

freute mich, roeil eS ihm „gar nicht p ©erjen ging,

$an8jafo&, SCiim ©lälter. II. 17
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bafj ihm bei* Schöp§ fo oornen hing". ©r hielt ftch jroeifel*

lo§ für einen s3lboni§ unb geraattn be^alb meinen Nefpeft •

für feinen 0ptimi3mu£. —
Qd) hotte früher Sing, bie gauptftabt non Ober*

Defterreid), abftchtlkh unb nerädjtlid) überfahren unb

ftaunte Ijcute um fo mehr, al3 ich nicht blofj eine ar*

djiteftonifch fchöne, fonbern auch äufjerft malerifch ge*

iegene Stabt oor mir fah- ^ie nieten ftattlichen, palaft*

ähnlichen ©ebäube tneifen auf eine meit größere ©in*

tnohnerjahl hin, al§ Sinj in SDBirflid^fcit fte hot, unb

ich tonnte faum glauben, bafj e§ nur 40000 ©ittroohner

jähle.

Unter bem ©inbrud ber Ntäufefade nom heutigen

Nachmittag machte id) mich gleich nach meiner Utnfunft

in§ greie unb ftieg junt „gögernteper" hinauf, einer Die*

ftauration auf einem $iigel an ber $)ottau gerabe ober*

halb ber Stabt.

Qe höher ich ftieg, um fo tounberbarer geftaltete ftch

bie Sage ber Stabt, unb oben angefontmen, oergafj id)

bie Neftauration nodftänbig ob ber herrlichen Nah* unb

gernficht. 2Bo man fid) hinmenbet, überall Natur in

ftider ©röge. Unter ftch bie 3)onau, mie fte ihre 2Baffcr

au3 einer tiefen Sd)lud)t herab ber Stabt jujraängt, um
bann behaglich ftch auSjubretten an beit Wohnungen ber

Nienfchen hin. Ueber ihrem rechten Ufer brüben ber hohc

*ßöftlin3berg mit feiner meit hinfd)auenbcit 2Sadfahrt§*

fird)e. 2ßenbet man ftd) tun, fo geigt ftd) bem binnen*

lanbe ju oor utt3 ber greittberg mit bem gercaltigen

^efuitenfodegium, ba§, einem feften Schlöffe gleich, bie

4pöhe beherrfdjt; in ber gerne Dber*Defterreid) bi§ hinob

an feine ©renjett, burchjogen oon ber Möttau.

©eht man einige Schritte burch ein lid)te£ ©ehöl$
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toeiter, fo ttjut ftd) im Sübofteit bie ganze ®ette ber falz*

burgifdjen unb fteierifdjen 5llpen auf, unb zmifcheu uitS

unb ihnen ein herrliches, mohlbebautcS Sanb.

Qch bin fdjon auf oielen bergen unb §öhen ge*

ftanben unb t)abc in ©otteS Söunberbud), sJtotur, gclefen

unb geftaunt, aber ergriffener ob ber Schönheit roar ich

nie, als auf biefer 2tnt}öhe bei Sinz. 2BaS id) hier ge*

feheit, gehört zum £>errlid)ften, roaS ich fjienicben geflaut

habe, unb Sinz mirb mir unoergeßtich fein um biefeS

einen 2lbenbS mitten. —
^d) mar orbenttid) froh, anbern $agS ein Schiff

befteigen unb beit elenben ©ifenbaljnroagett bis 2öien

entrinnen zu fömten.

‘Säe $)onaufahrt tonnte mid) aber nid)t mehr fo be*

geiftern rcie bie 2luSftd)t oberhalb ber Stabt.

©S mar Sonntag; um acht Uhr fuhr baS £)ampfboot

ftromabroärtS. 53iS 3Jtittag roottte id) im ^lofter -Sftötf

fein. Unfer Sd)iff mar überfüllt oon Sintern, bie 3luS*

fliige machten, unter ibjnen niete Offiziere ber Sinzer

©arniforu

Qd) fanb nod) baS alte, gemütliche SBefen an

biefen 3JlilitärS, roie ich eS oor breiig fahren in

ttiaftatt babe fennen lernen. ®om ntenfd)licheu Staub*

punft auS mar mir baS nicht unangenehm, roo^t über

nom politifdjen. 2öenn ich eS mit bent fchneibigen SBefeit

preußifd)*beutfd)er Offiziere oerglich, fo tarn eS mir oor,

als hatten bie Defterreidjer in bett lebten brei Dezennien

feine mititärifchen gortfchritte gemacht unb bie Preußen

mären ihnen auf ben erften ^3licf bebeutenb „über". Xer

©ebanfe tarn mir auf ber ttleife noch recht oft, roenu id)

Solbaten unb Offiziere fah, unb mürbe mir auch oon

ehemaligen öfterreichifcheit Offizieren beftätigt.
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3$ mihtfcbte aber im beutfdjen Qntereffe ba§ öfter*

retd^ifc^e SNilitär eben fo tüdötig , als ba§ unferige, unb

barum bem erfiern einige $unbert preufcifeber „(Schul*

meifter".

©o malerifd) aud) bie Sonaufabrt ift ^ fo untere

baltenb ber 2Bed)fel oon Dörfern, <Sd)Iöffern, Ruinen,

fölöftern unb Kirchen, fo barf ftd) bie Qabrt oon £in$

bi§ SCßien mit ber Nbeinfabrt oon SNainj bi§ ^oblenj

ebenfomenig meffen, mie ber öfterreicbifdje Leutnant mit

bem preufjifcben.

5lm Nbein tritt ba§ ©ebirge oiel naher, ba§ Shal

ift enger unb bie rebenumranften Ruinen, (Schloffer unb

Dörfer fd)auen oiel luftiger brein. 9lucb ftebt man bei

jeber (Station, bafj am Nbein eine roeit rooblbabenbere,

ftaatlid) geregeltere 58eoölferung roobnt, al§ an ber Sonau.

Unb boeb ift auch biet altflafflfcbeSfianb, ba§ oon ben

Sagen ber Nibelungen bi3 hinab pt öeften Nömcrjcit §u

ergäblen roeif). $öcblaro, SNölf, Ntautern roerben im

Nibelungenlieb fdjon genannt.

©ben läutete bie $lofterglocfe oon -äJtölf 5lngelu§ pm
SJtittag, al§ ba§ 58oot am gufje be§ $lofterberge§ an*

legte, unb ber SUofterpalaft febaute mich an, al§ hätten

mir un§ erft oor roenig Ntonaten nodb gefeben. 9lm Ufer

ftunb bie ^lofterlutfcbe, unb ber jugenblicbfte 5ßater,

58ertbolbu£, nahm mid) im Namen be§ abroefenben

2lbte§ in ©mpfang. Qn febärfftem Srab ging’S ben

53erg hinauf bem ^errlid)en (Stifte p.
Qm Quü 1869, an einem gemaltig bei&en (Sommer**

tag, mar id) oon (Salzburg bet in einer ©ifenbabn*

(Sitjung bi§ SNölf gefahren. Surftig fudjte ich pnäcbft

im Niarftflecfen eine 58ierquelle auf unb fanb fte am
gleichen $ßla§e, mie 1886 noch.

Digitized by Google



261

(Sitte 9fnjahl ^atre§ fjatte bamalS eben in bet

$)0nau ein Bab genommen unb reftaurirte ftd) in bet

fleinen ©ommertoirthfchaft am Ufer. ftellte mich

not unb fragte nach betn ^3ater Bibliothefar. Süchtig toat

bet unter ihnen, unb freunblichft luben mich ade ein, fte

jutn ©tift ju begleiten.

Sicht Sage blieb itf) in biefem Ijerrlidjen, gaftlidjen

©otteStjauS. Borgens toarb ftubirt. ©ine ©anbfc^tift

oom ©hronifon £>ermannS beS Säumen oon bet Reichenau

Ijatte mich l)icrb)crgefü^rt. $a fafj ich benn im bdlen

©onnenfdjein in ber fürftlich beforirten Bücherei. Ilm

gehn Uhr brachte ein Wieneroom $ater $üchenmeifter jetoetlig

einen ©ruft, beftefjenb in einem „Badhähnel* unb einem

gläfchchen ©umpolbSftrchner.

Slm Mittag ^oltc ber Bibliothefar P. Bincenj mid)

auS meinen ©tubien gutn £ifch, unb nach Xifch lub ber

„gnäbige $err", bamalS ber fülle, feine Slbt ©letnenS

SKofer, in einer ©pajierfahrt ein auf irgenb ein ßlofter*

gut ober ber heitere, biebere alte Kämmerer unb fetter*

meifter P. Sambert führte mich in ben ©arten ju feinem

riefigen Bienenhaus. 3>rauf erfrifchte man ftd) in ber

^)onau, unb gegen Slbenb fammelte ftrf) , toer trinfen

tooHte, um ben gnäbigen $errn im ©artenhaus oben bei

2Biener Bier uub fd)aute in füttern griebett über baS hert*

liehe £anb hin.

©S rcarett unoergefcliche ©tunben, bie ich ba erlebte,

unb alles erfchien mir, bent ©übbeutfehen, neu unb fremb*

artig. 2öie ein fjürft toohnte ich in einem prächtigen ©alon

mit tounberbarer gernftcht auf bie fteterifd)en Berge, unb

ftunbenlang, bis tief in bie
v
Jtad)t hinein/ flaute ich,

unter meinem genfter liegenb, in bie monbbeglänjte

£anbfd)aft. .
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Xie 9lufnaljmc roar fjeute, 17 Qafjre fpäter, bie

gleiche. 9tid)tS ^atte fid) jubem geänbert, oon ben geroal*

tigen SUoftergebäuben bis fyerab jum fleinen (SartenfjauS

— at(e§ fab) mid) nod) an, rote eljebem. 9lber — id) roar

ein anberer SJteufcf). Qugenb, ©ang unb fJrüfylingSluft

roaren fort — unb fort roaren gar manche auS bcm

(Sonoent, fort in bie (Sroigfeit, ber 2lbt (Siemens, ber

P. Sambert, ber jugenblidjc ^ater 2lnbreaS unb anbere,

bie alle bamalS nod) beS £cbenS fid) gefreut.

SJtein greunb P. SBiitcenj, ber 23ibliotf)e!ar, lag

tobttrant in feiner ,3elle, ^aum fWö, einige SDßorte mit

mir ju rebcn.

XaS alles machte mid) melandjolifdj, tief melan*

djolifd). SBenn id) burd) bie geiualtigen 5Uoftergänge

roanbelte, fo fam mir alles raieber fo bcfannt oor, als

märe id) erft oor oieractjn Xagen l)ier gemefen. Unb roenn

id) mir fagte, eS finb 17 Qaljre — fo briidte bie (Sile

unfereS £ebenS mid) ebenfo nicber, roie ber (Sebanfe an

bie Xobten.

9htr ber P. Qofef $8ofdj, bamalS ^3rior, lebte nod)

frifd) itnb munter, als (Sjprior unb ^ooisenmeifter; ein

lieber SJlann, emige fpeiterfeit in feinen dienen unb ooll

beS innern ©eelenfriebenS, ben bie 2Belt nic^t geben fann.

©eine irbifdje fyreube ftnb feine illjren unb feine 3SÖgel,

unb mitten in biefem Xif^Xaf ber ^enbel unb bent ©ingen

ber oerfdjiebenften ©anger ftubirt unb fdjreibt ber alte

£err feine 33orIefungen für bie üftooijen
1

).

(Sin unb ber anbere *ßater auS jenen Xagen mar

abraefenb auf irgenb einer ©tattljattcrei beS SUofterS in

Ungarn, SBöljmeu ober -iftiebersDefterreid).

') P. $öof$ unb P. SJtnceuj finb fefct, 1Ö96, au$ f$ou feit Sauren tobt.
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(Sold) eine Statthaltern liege ich mir auch gefallen.

$)er 93etreffenbe ift Pfarrer beS DrtS, in roclchetn feine

Präfeftur liegt, oermaltet nebenbei als Otentmeifter unb

Defonomieratf) bie ©iiter beS (Stifts in ber ©egenb unb

hat oiele Unechte, Pferbe, 0d)fen, SUihc, Schafe unter feinem

^ommanbo. ^aS mürbe mir besagen. gTcilidjmugeincfolche

©teile in ber Dtegel auf eine Art oerbient roerben, bie

mir in bemfelben ©rabe mißliebig märe, in melcljem baS

Amt, roeldjeS ber £ohn ift, mir gefiele.

$>er jufünftige Statthalter muß nämlich oorßer eine

lange Oteiße oon fahren am ^lofterg^mnaftum als Sefjrer

gemirl't haben, bann erft hat er Anfprud) auf eine Statt«

halterei. ^er Sdjulhalter macht beit Statthalter.

©ine reiche 53enebiftiner«Abtei, roie Defterreid) beren

noch beft^t, gleicht einer fleinen 9Jtonard)ie. ®er £önig

ift beruht; ber ©aftmeifter, ®üd)ennteifter, SMernteifter

ftnb bie £mfdjargcit, ber dämmeret, ber ©qmnaftumS*

$>ireftor, ber äßalbmeifter, Söaumeifter unb Defonomie«

pater bie 9ttinifter, bie patres bilbcit bie Kammern, unb

bie StiftSpächter, SUtedjte unb Atägbe auf ben ©ütern

umS SUofter herum bie Untertanen.

^)iefe SJtonarchieen ftnb etroaS abfolut, ba in ihnen

bie Parlamente nur ein befchränfteS Pubgctrecßt haben;

allein je roeniger ein Monarch Rechte hat, unb je mehr

bie Kammern in einem Staat breinjureben haben, um fo

fcßlecßter fteßt’S in ber tHegcl mit folcß einer sIRonard)ie.

$)rum raenn fte alle regiert mürben, raie bie Penebiftiner«

flofter ber latßolifcßen Kirche, fo mürbe meit mehr £>eil

unb Segen im &anb unb im Polfe fein, als bieS in

oieten unferer fonftitutioneßen Staaten ber Jaß ift.
—

Am jtoeiten borgen meines jmeiten Aufenthaltes

in 2ftolf, als ich eben auS ber herrlichen StiftSlirche
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heraufgefommen war, wanbeite bet $err Abt, mich er?

wartenb, bereite im ©ang cor meinen Appartements auf

unb ab. Qn feiner Seutfeügfeit wollte ber am Abenb
angefommene Prälat mich auffuchen, ehe ich mich bei ihm
anmelben fonnte.

£)er heutige Abt Ale^anber con 9Mf mar, als ich

gum erftcnmal baS fdhöne Stift befugte, als Statthalter

abmefenb, ich b)örte aber non ihm reben, weil er fdhon

bei ber Aßahl feines Vorgängers eine grofje Anzahl Stirn*»

men auf fidh cereinigt hatte.

3dh fenne feinen SJlanit, ber bei foldjer Stellung,

wie ftc ein Abt con 9Mf, faiferlidfjer 9tath unb 2ftit?

glieb beS £>errenhaufeS, einnimmt, fo herablaffenb, fo Ue?

benSmürbig, fo gar nidhtS auS ftd) felber machenb rcäre,

tcic ber Abt Ale^anber, ber bei allebem fef)r lebhaft,

geiftreich unb wohlunterrichtet in allen Gingen ift.
—

Qn 9Jtölf fonnte ich mir ein Vilb machen con ben

ehemaligen reichen Venebiftiner?Stiften meiner §cimath
Vaben: St. Vlafien, ©engenbach, Schuttern, ©ttenljeim?

münfter. St. ^eter, bie Napoleon I. aufhob unb cer?

nichtete. Unb wenn mir auch bie Hoffnung nic^t auf?

geben wollen, bafc bie Söhne beS heiligen Venebift auch

wieber einmal in Vaben eingiehen, fo fattn man hoch mit
Veftimmtheit fagen, bafj fte ihren alten irbif che n ©lang
nie mehr erlangen werben; waS übrigens auch gar nicht

nöthig ift.

AIS ich gum erftenmal in 9Jtölf war, blieb ich eine

gange SOßoche, feftgehalten burch meine Stubien, bie aller?

bingS ciel burd; Vergnügungen unterbrochen waren. SDieS?

mal, wo fein ernfterer #wecf mein Vleiben rechtfertigte,

gebachte ich tu einem ftlofter jenes alten, oben citirten

9ftönchSfpruch§ erft redjt
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©o $og ich beim auch in SJtölf halb mieber non

bannen trcr£ ber freunblichften ©inlabung, länger gu

bleiben. 2öa§ mich aber roegtrieb, mar, offen geftanben,

weniger ber ©ebanfe an jene alte Siegel , als bie oben

gefd)ilberte 9ttefancholie, bie mich auf (Stritt unb $ritt

nerfolgte.

$)ie ^lofterpferbe, roelche mich gebraut, festen mich

an ber gähre roteber ab, unb baS S)ampffdjiff übernahm
meine SBeiterbeförbcrung nad) ber $aijerftabt. 3um
jmeitenmal fuhr ich heute Nachmittag biefe ©trede ber

$)onau hinab burd? fagenreicheS, naturfdhöneS Sanb.

Oberhalb ber trümmerhaftcn gefte $)ürnftein, in

melier einft Nidjarb Sörnenl)erj gefangen fajj unb too

fein ©änger 23lonbel il)n entbedte — erbltdte ich fjalb

nerftedt auf malbigem 23ergrüden ba§ ftlofter ©öttroeih

mieber. 3lnno 1869 mar ich auf mühfamem 28eg non

(St. gölten au§ für einige ©tunben bort hinauf geman*
bert unb nom ^ßrior unb ben roiffenfchaftlichen ©röjsen

bcS ©tiftS aufs befte empfangen inorben.

Qntereffant mar mir bamalS unb gab mir ein 23ilb

nom firdjlichen 3Serfef)r alter 3eit bie Nachricht, bafj bie

erften Ntöndje, welche 1072 baS nom Söifc^of Slltmann

non $affau errichtete ®lofter ©öttmeih beoölferten, ©t.

Sölaftaner raaren. 9lu3 bem tiefften ©chmarjroalb maren
fie auf biefe einfame £öhe an ber fernen $)onau ein*

geroanbert, unb ihre ©rünbung hat ftd) erhalten bis jur

©tunbe, mährenb ©t. SBlaften läugft unterging. 2)och

haben befanntltch bie lebten ©t. SBlafxaner eine 3ufludf)t in

Defterreich gefunben. ©ie jogen nach ©t. $aul in $ärn*
then, baS heute noch blüht.

2113 ich am fpäten 2lbenb ©öttrceih nerliefc, um in

©t. fßölten ben Nad)t§ug noch ju erreidjen, neriegte ich
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mitf) Beim 5lbfd)ieb auf§ ^ropfyejeien. Qd) oerfjiefj Bern

^3rior , er roerbe einmal 9lbt roerben, roa§ einem $rior

nid)t oft paffirt, nad) ber alten 3Jtönd)§regel : .„Semel

prior, nunquam abbas“ b. i. „mer einmal s^3rior mar,

mirb nie 5lbt". SBarum nid)t? $)er s$rior ift bie 9Jhttter

im £>au§f)atte be§ &lofter§, melier ber SSater 5lbt bie

©rsiefjung, Leitung, 3urec^trDe'funÖ unb 33eftrafung ber

©öl)ne iiberläjjt. ©in ^rior Ijat bemnad) oerfcfjiebene

(Gelegenheiten, fich unbeliebt ju madjen. ©o entftunb ber

obige ©prud).

$8eitn ^rior Otubolf ©ufenbauer rcarb er ju ©djan*

ben. SJteine ^ßropljejeiung ging in ©rfüllung. ©r mürbe

menige Qafyre nad) meinem $8efud) in ©öttroeif) 5lbt.

2lber bie ©fyren ber 2Belt finb flüchtig. ©r ruf)t bereite

neben feinem Vorgänger in ber SHoftergruft. —
Uraltes ^ulturlanb liegt auf unferer $u beiben

©eiten ber 2>onau felbft ba nod), rco bie Ufer ftd) oer*

flauen unb ober unb langraeiliger merben. %a tomrnt

ber alte 3Jtarftflccfen SraiSmauer, ber feinen tarnen feit

ber ^punnenjeit nicht geänbert. „$8i ber ^reifem hete

ber funic oon ©iunen lant ein burc oil rid)e, biu maS

molbcfannt, gehetjen £reifenmure" — heißte im Giibe-

tungenlicb.

SBeiter unten fommt $utln, baS „$utlne" ber Sftibe*

lungen. $ier ftunb einft eine römifdje glotte, bie ben

‘Eonauftrom beroadjte, unb auf bem Sullner gelb oer*

einigte ber tapfere ^olenfönig ©obieSfi fein §eer mit

bem beutfd)en unb befreite 2Bien oon ber Sürfennotl).

$8alb barauf erffeinen bie palaftartigen ©ebäube oon

SHofterneuburg, ber Königin unter ben reichen ©tiften

0efterreid)S. ©S f)at mid) roeber 1869 nod) 1886 ange*

uiad)t, bie slluguftiner;©f)orberren bort außufud)en, rneil
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ich immer hörte, fte feien gar oornehtne sperren, unb mit

folgen ijabe ich nicht gerne ju thun.

©nblidh erfcheint bie Staiferftabt. ^aS fleine $Boot

nimmt bie ^ßaffagiere beS ‘SonaufchiffeS auf unb führt

unS burch ben 2Biener*$anal $um 3*anä*5°W&ua^
ftnb in 2Bien.

9llS ich baS erfte 9ttal in 2ßien mar, batte ich im

„SBilben Sftann* $lbfteigquartier genommen, bieSmal ging’S

in bie „©tabt Sonbon", rceil bie ®ird)e ber $>ominifaner

in ber 9?cü)e biefeS ©afthaufeS ftdh befinbet unb im ^lofter

biefeS DrbenS Dr. ©ebaftian Brunner roohnte. 3)iefe

9?ad)barfd)aft hielt mich feftinbem finftern, rauchigen ©aft$

hauS, baS fonft feine 5lnnehmlid)feiten bot.

3Jtein erfter ©ang am 5lbenb galt bem ©entrinn

ber ©tabt, bem ©tcfanSbom. §ier mar alles noch beim

alten, nur baS innere $>omS fanb id) noch älter

unb rujnger, als oor 17 fahren, ©ine ffteftauration, bie

fdieint’S im 2Berf ift, märe ba bringenb nothmenbig. Qch

hatte feitbem fo oiele herrliche ^mne gefehen, brum

machte bie ©tefanSfirche in ihrer berntaligen Sßerfaffuttg

gar feinen guten ©inbruef mehr auf mich.

2tm ©raben unb am ftohlmarft ebenfalls noch alles

mie einft unb mir alles mieber fo befannt, als ob ich

immer bagercefen märe.

3$ rneifj nicht, ob eS anbern Leuten auch fo geht,

mie mir. 9ftir aber geht eS alfo: SÖSenn ich an berühmte

Drte jum jroeitenmal fomme, fo erfd>eineu fte mir fo be*

fannt, als hätte ich fte erft oor fur$ent oerlaffen, jebeS

©taunen unb 33emunbern fehlt unb macht ber abfoluteften

©rnüchterung $lat*. ©o ging eS mir in s2Biett, fo in

9tom. 2BaS mir neu mar in SBiett, hat mir imponirt,

fo baS SHathhauS, bie 23otiofirche, oor allem aber baS
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ReichSrathSgebciube, ein großartiger 93au im griedjifdjen

©tple mit ^ßorticuS, Sltrium, ^ßeriftpl — alles im hödjften

©lan^e antifer $lrd)iteftur.

5lud) einer ©i$ung beS gerabe tagenben ReidjSratheS

wohnte id) an, unb ein mir in 3Jtölf befannt geworbener

3lbgeorbneter ^atte bie ©üte, mir bie alten unb neuen

sparlamentS*|jerren nebft ben SRiniftern ju geigen, eine

tntereffante ^l)gfiognomieew@tubie oom £proter dauern

bis jurn c^echifchen ©roßgrafen unb oom rutfyenifdjen

<ßopen bi§ jum fteiermärfifchen Pfarrer.

5)ie gleichen ©efid)tStqpen unb ben gleichen (£ßa*

rafter ocrrietfjen alle jene Slbgeorbneten, welche Slboo*

taten waren, fte mochten auS waS immer für einer ^ßro*

otnj beS Reiches flammen.

5lm SRiniftertifche fah ich nidjtS befonbereS, unb

oon fämmtlicßen Rebnern an jenem Vormittag hatte nur

einer meinen ootlen 23eifaH, obwohl er ber liberalen Partei

angehörte. ©r fpradj über bie fojiale grage ttar, fad)*

lid) unb fehr wohl unterrichtet, unb fpefj/ glaub* ich,

Reuwirth.

3$ faß fonft in ben fed)S £agen meines 9lufent*

hattcS in SÖSien alles wicber, waS mid) ehebem angejogen.

,3m Söetoebere fdjaute ich bie herrlichen SReifterwerfe,

oorab bie Renejianer, bie ‘Mrer unb RubenS, mit weit

größerem Rerftänbniffe als früher, wo meine Shtnftbegriffe

noch fehr armfelig waren.

•Ifteine Slbenbe oerbrad)te id) in ber Siegel im Krater,

wo baS Rolt hin unb tyx wogte unb bie Kapellen ber

uerfd)iebenen in 2Bien liegenben Regimenter ihre SDBeifen

fpielten. 3n jebem großem Rejtaurant hatte ftch eine

Rtilitärmuftt niebergelaffen, eine übertraf bie anbere in

gutem ©piel. ©S heimelte mich ungemein an, biefe öfter*
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retcfjifcf)en SJluftfernten mieber p fjöten. ©ie oerfe^ten

mich gar lebhaft in meine SRaftatter ©tubienjeit prücf,

mo id) fo oft auf bem ©dEjlofjplatje bie SJluftf beS 9tegi*

mentS SBenebef gehört unb bann bur$ bie ©tragen Bis

pr $afeme begleitet batte.

9llle 233elt fa§ im Krater bei ben 9JtuftfKapellen im

freien. $d) fetzte mid) begfjalb am pjeiten Slbenb gang

allein in bie ©de eines ©aaleS unb laufdjte füll unb

oon ferne ben $önen. $)a flauten auf einmal p>ei

gremblinge herein, ©ie Ratten mich nicht gefef)en, rooljt

aber ich fte unb aud) fofort erfannt.

$)er eine mar mein alter £erberg§oater, ber ©eift*

mirtf) au§ $arl§rufye, bei bem id) mannen ©türm beS

politifdfjen SebenS ber fiebriger ^aljre in Weiterem greunbeS*

freife oergeffen f)abe fammt beS SDßeltaUS Kummer unb

©orgen. ^)er anbere mar ein Rentier auS ^reiburg,

iRatb Mogele, ber SJtann mit ber eroig läd)elnben 3Xtiene

ber Qufriebenbeit unb be§ füllen, roof)loerbienten ©lürfeS.

83eibe maren pm erftenmal in 2Bien unb rooUten über*

morgen über ©raj unb QnnSbrud bie $eimreife antreten.

2ßir malten in ber grülje beS anbern $ageS p*

fammen nod) einen 5luSflug auf ben $al)lenberg. 9Tüt

bem 5)ainpffcbiff ging’S burd) ben $anal unb bann mit

ber $8ergbaf)n auf bie fjerrlidje £>öf)e, roo frifdjer, junger

$htd)roatb unS aufnaljm unb in menig Minuten pm
2lu§ficf)t3punfte führte. 5lber tiefer Giebel lag über ber

©labt, unb man tonnte e§ ftd) blofj benfen, mie fdjön eS

fein müj$te, roenn brunten in ber ©bene bie 9tiefenftabt

fid)tbar märe. ^afj id) an biefer ©teile and) beS gelben

©obieSfi gebadete unb feiner 10000 tapfern ^ßolen, bie

2Bien unb ^)eutfd)lanb in ber ©cf)lad)t am $af)lenberg

am 12. ©eptember 1683 oor ben Gürten retteten —
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Dürftest fkf) oon fclber. *@cf)on um biefer gelben willen,

backte ich, b)ätte ba§ $au§ £>ab3burg nie in bie Teilung

Polens» einftimmen follen. 9Iber e§ b)atte fchließlich feine

anb’re 2ßal)l, fonft hätten bie jwei 9Inbern allein geteilt

unb Defterreidj ba§ gufchauen S^abt.

2ßer weiß, wa§ ^eutfchlanb ^eute wäre, wenn bie

Gürten bamal§ geftegt hätten?! —
gür nicht gehabte 9lu§fid)t entfd)äbigte un§ einiger»

maßen bie oortrefflicße SHefiauration, für welche bie lebend

luftigen SGBiener auf bem Kahlenberg geforgt haben. ^a
war alle§ fo fein unb fo gut eingerichtet, wie brunten in

ber Kaiferftabt, bie ja, wa§ bie Qualität oon ©ffen unb

Printen betrifft, einen SBeltruf h^t. ©§ gehört bie§ aller»

bing§ nicht $u ben größten SSorjügen einer 6tabt, allein

wir fterbliche Sttenfchen wollen eben auf Reifen hoch

nid^t bloß geiftige ©enüffc, unb manche Seute reifen ja

nur au§ gaftronomifdjen ©rünben. ^)a§ £>otel ift ihnen

bie §auptfad)e unb alle anberen 3)inge in ben ©roßftäbten

werben oon ihnen nur betrautet, um wieber junger unb

$)urft ju befommeit.

$)rum ift meift, wenn einer bem anbern fagt: „Qd) bin

in 2Bien ober $ari§ ober Berlin gewefen/ bie erfte

$rage be§ 9Ingerebcten: „ÜBo haben ©ie logirt?" ^aS

ift ber „fpringenbe s$unft".

§atte SÜßien in feiner 9lttftabt für mich wenig 9^eue§

unb fam e§ mir ba wie allbefannt oor, fo machte ich

hoch in biefer 9lltftabt eine neue SBefanntfcfjaft, bie mir

oiel werth war. 3$ lernte nämlich ben Dr. ©ebaftian

Brunner fennen.

Qd) oerriebtete meinen ©otte§bienft täglich bei ben

$)ominifanem, jenem Orben, ber mir feßon um feinet

prächtigen $abit3 willen fo wohlgefällt, leiber aber heut*
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3U £age fo fefjr gufamtnengegangen ift. 33et ihnen roohnte,

wie fdjon ermähnt, Dr. Brunner.

l)übfd)e Kirche lag nur einige (Stritte non

meinem ©afthof. Mein fd)on am erften borgen erfuhr

id) non bem 53rttber ©afriftan, bafj ber §err ^rälat

nidE)t ju §aufe, fonbern in ber ©ommerfrifche nor ber

©tabt braunen fei, aber jeöe 2Bod)e auf einige ©tum
ben fjereinfomme. $d) lief? bem Söruber meine Sparte

jurücf.

3mei £age fpäter, an einem feigen Nachmittag, lag

id) eben in meiner Sabine, um etroa§ ©iefta ju galten,

eine $eit, iw melier ber ©terblidje am roenigften ge*

ftört fein roill, ba flopft e§ mädjtig an bie ^ijiire. 9luf

meine JJrage: „SDta ba?" — rief braunen eine tiefe 33afj*

ftimme: „©inb ©ie ber £>an§jatob?" Stuf mein $8e*

jähen hiefj e§: „^ann bin id) ber ©ebaftian Brunner."

.Qetjt mar mein Unmut!) über bie ©törung nerflogett, unb

nach roenig ©efunben ftuub ber berühmte ©d)riftfteller

nor mir.

Qd) !)abe fd)on oft gefagi, man füllte ftd) non be*

beutenben SJtännern, bie man nur au§ i!)ren ©djriften

ober ihren $!)aten fcnnt, nie ein 93üb machen. Qtt ber

Negel fie!)t ber 9Jiann in 3Birflid)feit gaitj anber§ au§,

al£ man ftd) ihn gebacfjt ()at.

$d) ^atte mir unter bem Prälaten ©ebaftian $8rum

ner einen fermächtigen, blaffen 9Jtann mit feingefdjnitte*

nein $opfe gebad)t. Unb nun ftunb eine berbe, beutfdje

©eftalt nor mir, eher einem behäbigen $)orfpfarrer im

baperifchen $od)gebirg, al§ einem Prälaten gleichenb.

$a§ mar mir aber gerabe lieb. £)a id) ebenfalls gar

nichts s5rälatenmä§ige§ an mir höbe, fo ging ba§ ©prid)*

roort in ©rfiiHung: „©leid) unb gleich gefeilt ftd) gern".
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Selten habe ich einen 9Jtann im geiftli^en 9focf gefunbcn,

ber mir burd) bie Offenheit unb 9lnfprud)£loftgfeit bei

oielem, oielem SBiffen fo gefallen hätte, mie Dr. Brunner.

©r batte oerfcbiebene „föotnmifftonen" &u machen,

unb fo roanberten wir burd) bie Straften unb ©affen 2BienS,

wobei er mich burd) feine frifcfyen, geiftreichen, mitunter

berben Urteile über £anb unb Seute ganj gewaltig an*

jog. begleitete ifjn bann noch in feine Söofynung im

Elofter, wo er innerhalb ber ^laufur jwei gimmer 8ur

Verfügung hat.

Qd) habe fdjon manches alten Qunggefetten 2Bab 5

nung gefeiten, aber fo noch feine. £)a faf) eS auS wie

auf einem Sd)lad)tfeib. 2)ie $8ube eines Antiquars, in

welche ein Sturmwinb gefahren, fann nicht fo breinfdjauen,

wie biefer ^urc^einanber ganjer $8erge oon $8üd)ero,

Sörofdjüren unb Sdtanufcripten jwif^en alten SJtöbeln

unb ßleibungSftücfen.

$)er £)err Prälat, bem man übrigens ben Siebjiger

nidjt im entfernteften anfiebt, hatte feine belle greube an

meinem Staunen über biefeS literarifdje ©baoS.

9ln bem $ferbebabn*2Bagen beim Dpernring trennten

wir unS, er, um wieber aufs £anb ju fahren, unb id),

um in ben Krater binabjuwanbeln, nicht ohne SBehmuth.

©S ftimmt mich immer wehmütig, wenn ich oon einem

SUtenfdjen 9lbfd)ieb nehme unb mir babei fagen muft:

„&en helft bu fehr wabrfcbeinlich in beinern Sieben jum

letztenmal gefeben"
1

).
—

Ungemein aber gefreut bat eS mich , bie $8efamttfcbaft

Sebafüan SörunnerS gemacht ju haben, weil er ju ben immer

rarer werbenben Scannern gehört, bie „oon ber Seber

weg" reben unb in adern „baS $inb beim regten tarnen"

*) Sörunncr ftarb roenifle 3a$re barauf.
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nennen , ob biefer üftame gefaßt ober mißfäßt, beliebt

macht ober nicht.

(S3 gibt in unfern Sagen immer mehr gueferroaffer*

2Jtenfchen unb „Simfentänger" in aßen Stänben, fo bag

e§ einem orbentlich roohl thut, neben biefen Segionen aud)

raieber gange SJtänner gu finben, SJiänner, bie nur bar*

nach ftreben, bie Aßahrheit gu fagen, bie gange , ooße

Wahrheit, Männer, bie, roie Sebaftian Brunner einmal

fo fd)ön fagt, mit bem Schroert breinfd)lagen unb nicht

mit bem ßopf. Senen aber, welchen e§ ein (Greuel ift,

offen gu fagen, roa§ fte benfen, unb bie e§ nicht begreifen

fönnen, wenn anbere offen reben, ruft er gu:

Sßifjt t§r felber nichts gu reben,

9hm, fo Iafjt bod) anb’re fpreßen,

Senn ber -Ututh bünft nur ber $eic$eit

@in gu ftrafenbes $Berbred)en.

Sie geiftige 53lume ber SBiener Sominifaner, P. 511*

bert 2Bcig, ben geifireichften beutfehen Apologeten be§

(£h*iftenthum§ in unferm Qahrhunbert, höbe ich erfi fpäter

fennen gelernt. Sa§ Sominifaner^lofter in Aßien aber

birgt in ihm unb im Prälaten Sörunner groei eigenartig

gefchüffene, oerfchiebenartig fämpfenbe, aber gleich fcharfe

Sd)roerter be§ $atholigi§mu§. —
Am fech^ten SJiorgen nach meiner Anfunft oerlieg

ich 2Bien, um na(h ber mährifchen £>auptftabt gu fahren.

Sie Sour meiner groei SanbMeute roäre, roeil mir auch

neu, intereffanter geroefen oom Stanbpunft ber Statur*

fchönheiten au§, aßein mich banb ein alte§ 23erfprechcn

an 9Jtähren. Unb ba§ ging fo gu: (Sine (Gräfin Schaff*

gotf<h/ im Sanbe ber 5Jtoraoen roohnenb, hatte einige

(Schriften oon mir getefen unb bem rounberlichen Schrift*

ftellcr gefchrieben. So roar eine fogenannte SSorrefpmw

&an3ia!ob, 25ürre Sülätter. II. 18
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benj jroifchen ber ^)ame unb mir entftanben, bei mir

bie einzige ber $lrt, bie über jraei ober brei Briefe hin*

auSging.

£ängft i)atte id) ihr oerfprechen muffen, menn ich

roieber einmal eine ^eifc thäte unb in bie 9täbe oon

3Jläf)ren färne, fie gu befudjen. id) überall gerne hin*

gehe, rco id) noch nicht geroefen bin, unb bermalen in ber

•ftäfye mar, fo fam id) bem Oerfprechen je^t nach.

©d)on in 3Bien Jjatte ihre 6d)roefter, eine ©räfin

JeftetitS, oon meiner 51nfunft unterrichtet, midi) in itjr

Calais bitten laffen. liefen SBunfd) gu erfüllen, foftetc

rnid) mehr Ueberroinbuttg, al§ bie gange Oeife nach Mähren.

Qcl) hciffe nid)t§ mehr auf ©rben, al§ ba§ fogenannte

,,©id) oorfteßen". Qd) finbe e3 eigentlich nur angegeigt

bei $anbel§reifenben unb $auftrern. $lber, menn anftän*

bige, felbftlofe Seute fid) untereinanber auf neutralem

Ooben beroegen, ift e§ roahrlich unnöthig, ftch fennen gu

lernen. 9Jtan ftedt fid) and) in ber Äirdje unb auf bem

^ird)hof nicht oor, brum märe e§ auch in Oallfälen unb

im 2Birth§h&u§ nicht nöthig.

£)ie ©räfin geftetit§ empfing mich mit ihrer greun*

bin, einer Baronin o. $aiferftein. Qd) fanb beibe tarnen

oon eben fo feiner, fonocntioneUer Gilbung, al£ liebend

mürbiger 21nfpruchslofigteit, bie letztere eine ©igenfchaft,

roelche man bei 21beligen nicht immer finbet unb bie be§-

halb, fo oft man fie finbet, um fo rcol)lthuenber roirft.

©räfin 5 . reifte nod) oor mir nad) Sftähren ab, unb

füllte id) fte bort roieber treffen.

^ie $ahrt oon 3Bten nad) Orünn führt gunäd)ft

burd) bie roalbberoachfenen 21uen ber ^onau in roeite,

gut bebaute ©bcnen hinein* 3»n biefen liegt, etroa

groangig Kilometer oon 2Bien entfernt, SOBagram, bie blutige
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<Sd)lacf)tftätte non 1809. gaft auf ben gleichen gelbem, auf

. benen einft SRubolf non £)abSburg feinen mädjtigften ©eg#

ncr, Dttofar üou Böhmen, überrounben t)atte^ brachte

Napoleon bie öfterreid)ifche SDtonarchie an ben 9Ibgrunb

burdj ben (Sieg non SBagram. $8alb hinter SBagram,

bei £>ohenau, erreicht bie $8ahn baS ^ftarchfelb, mo 1278

Dttofar <Scf)Iad)t unb £eben nerlor.

2öir berühren auf ber Jahrt öfters bie 3Jtarch, ben

©rengfluß groifdjen Defterreid) unb Ungarn, raiihrenb oft#

lieh ber ©ebirgSgug ber Karpathen fidjtbar mirb. •

©ine gaf)rt burct) roeite, flache ©egenben fömmt mir

nor, roie eine Dieife iiberS -älteer, mo feine SRuijepunftc

,fnrS $luge finb unb bie ©införmigfeit einem baS ©efütji

ber ©infamfeit unb £angmeile aufbrüdt.

©traaS beffer mirb e§ lanbfchafUid), nachbem mir bie

^apa überfd)ritten ober richtiger überfahren unb bei

£unbenburg baS £anb Stühren erreicht haben. ©3 geigen

fich linfS Heine ©ebirgSgiige mit (Stäbtchcn unb 53urg#

trümmern. 2lm ©ebirg brüben liegt fo auch baS (Stabt#

chen 9tifol3burg, mo 1866 Defterreid^ nach ber (Schlacht

non $onig§grät$ mit Preußen ^rieben fcßloß. 3ch bad)te

beim sllnblicf ber fleinen mährifchen (Stabt am guße ber

flauer $8erge, raie roenig man nor gmangig fahren in

(Siibbeutfd)lanb ben Preußen jene (Siege unb jenen grieben

gönnte, unb mie jene ©reigniffe hoch gang SDeutfcßlanb

unb burd) bie heutige 93unbeSgenoffenfd)aft mit bem ftarfen

beutfehen Oleid) auch Defterreid) felber gu gut gefontmen

fmb.

3=ranfreich unb ber nerlogene, blutige $)egember#9Jtann

Napoleon hätten allein profitirt non einer S^ieberlage

^reußenS anno 1866. ^)aS muß heute auch ber einfehen,

welcher, mie idj, in jenem 3;ahr Segen biePreußen geftuntmar.
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$)ie ©benen an ber Mard) bin finb $u allen feiten

geugen oon ©ntfdjetbungSfämpfen in ber $ölfergefd)id)te

geroefen. ©d)on im erften Qabrbunbert o. ©f)r. fd)lugen

hier beutle (Stämme, bieOuaben unb bie Marfomannen,

bie Gelten unb befehlen Mähren unb Böhmen. $8efannt

ifi au§ ber $Hömer$eit ber genannten SSölter fjürft , ber

jugenblidje Marbob.

. Mit ber SSölferroanberung näherten ftd) bie (Slaoen

biefen (Gebieten, unb fdjon im fünften ^a^rijunbert finben

mir fie t)ier unter bem tarnen Moraoen. (Sie Ratten ftd)

nachher March (Moraoa) fo genannt, tarnen aber halb

unter ba£ Qod) ber Sloaren, non bem fte ber ©rünber

be§ großen (SlaoenreicbeS in Mitteleuropa, (Samo (f 627)

befreite.

$arl ber ©rofje brachte bie Mähren roieber in 2lb*

hängigteit unb legte jugleich ben ©runb ju ihrer ©hri*

ftianiftrung. Unter feinen fdjroachen -iftacbfolgem gelang

e§ ihnen aber, ftch roieber frei p machen. §a, fte grün*

beten fogar unter (Sroatopluf ein gropmäf)rifd)e§ ^Heic^,

ba§ oon ber ©Ibe bis pr SLb)cig unb ’&rau hinabrekhtc,

aber mit (SroatophdS $ob (894) rafd) roieber unterging.

£)ie Ungarn nahmen einen ^^eil Mährens in 33ef<^lag,

unb ben fteinem 2^eil regierten bie £)erpge oon Böhmen
au§ bem ©efdjlecht ber ^ßretnpSüben, bie 1306 mit bem

©nl'el beS oon Otubolf oon ©abSburg beftegten Dttofar

auSftarben.

Dttofar, ber größte biefeS ©efd)tecbteS, that auch

oiel für feine ©rblänber Mähren unb Böhmen burd)

©inführung beutfdjer dauern unb bamit beutfdjer $ul*

tur. ©r begünftigte in jeher Meife bie beutfdje $oloni*

fation, unb ihm ift eS p oerbanfen, baf? in Mähren

beute noch ein drittel ber Söeoölferung beutfe^er Nation
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ift, ring§ umgeben oon Slaoen. PefonberS marcn e§ bie

geifilidjen Stifte, melcfje ba§ ®oIonifation§merf förberten,

an igter Spitze ber $anjler £)ttofar§, Prmto oon Sd)aum*

bürg, Pifcgof non Dlmüt*.

Unter ben Sujeniburgern, tueldje ba§ ©rbe Dttofar§

1311 Bereinigten, gatte SDtägren einige 3^it eigeneren:*

fcger, Sögne be§ PögmenfönigS, non benen einer, :gobo!

non 9Jtägren, 1410 gar beutfcger $aifer mürbe. -3Jtit

feinem $ob im folgenben Qagre fiel SJlägren an Pögmen

juriic! unb feilte feitbem meiftba§£oo§biefe3£anbc§, beffen

Spracge e§ and) mit geringen <

$)iale£t*Unterfd)ieben fpricgt.

©egen -mittag gatte icg bie 150 Kilometer, roelcge

2Bien unb Priinn trennen, burcgfagren unb mar bei

f)ellftem Sonneitfdjein in ber §auptftabt 9Jtägren§ ange*

fommen.

51m Pagngof nagm micg ein Wiener ber ©räfin

Sdgaffgotfcg , ber alte, treue Simpert, in aller gorm in

©mpfang unb geleitete rnidg gum SOßagen, ber braugen

bereit ftunb. $cg bin fcgon in fürftlicgen ßaroffen ge*

fagren, aber mit fo feinen Pferben, raie bie ber ©räfin

Schaffgotfcf) roaren, nocg nie. ©§ ift roirflicg fcgabe, bad)te

icg, mägrenb biefe jmei eblen, ungarifcgen agiere micg burd)

Prunn jogen, bag ein geborener unb erlogener Proletarier

im Sßagen ftgt unb nicgt§ beffereä. Qcg nor,

roie ein Pettlerfinb in einer $önig§roiege.

5)er Pßognfitj ber ©räfiitnen Scgaffgotfcg, SJtutter

unb Sodgter, ift bie $artgau§, eine fleine Stunbe oon

Prunn bei bem $)orfc ^önig§felb gelegen, ein egemalige£,

unter Qofef II. aufgegobene§ $artgäufers®tofter , um*

geftaltet ju einem einfacgen, aber reijenb gelegenen, be*

gaglidgen SOßognftg mit fcgönem Par! unb freiem 5lusblicf

auf bie Stabt Priinn unb ben fte iiberragenben Spielberg.
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' £)ie tarnen empfingen mich mit unnerbienter Siebend«

roürbigfeit unb aufrichtiger greube, unb ber alte (Simpert

pflegte unb bebiente mich in meiner Parterrewohnung

roie ein oerjogeneg, abelige§ SBüblein.

5lm erften Nachmittag, e§ mar (Sonntag, führte mich bie

Tochter, ©räfinDftaoie, meine langjährige $orrefponbentin,

im 2Bagen in einige mährifche Dörfer in ber Nähe oon

SBrünn, bereu Namen ich t)ergeffen höbe; aber um fo beffer

erinnere ich mich an bie brachten ber mährifchen dauern

unb ^Bäuerinnen, bie roie ba§ Sanboolf überall an (Sonn*

tagen theil§ oor ihren §ütten fagen, theilS in ber Nähe

be§ $)orfe§ umherfpajierten.

2Ba§ mir an ben $8auernmäbd)en unb grauen am
meiften auffiel, roar eine rieftge ^rinoline, bie aber, roie

man mir fagte, nicht burd) Neifc geformt ift, fonbern burd)

fo oiele Nöde, bi§ biefe fid) gu einem roahren gag auf*

baufd)en. Nleine ^Begleiterin fagte mir, bag bie Scute

oft bi§ ju 25 Nöde anjiehen, um bie beliebte Nunbung

heroorjubringen.

®ie Ntäbdjen gehen babei in furjeit ©embärmeln,

bie grauen tragen bunfle Nticber mit hohen, altbeutfdien

SBuffärmeln. 9ßom £>interfopfe hängt ein buntem £ud)

bi§ auf bie $ld)feln herunter. 2)abei fieht man nielfad)

fd)öne, bunfle ©laoengefichter.

"Die ^Bauern tragen hohe Seberftiefel unb eine lange

s2Befte, ähnlid) einem altfdjroebifdjen Neiterfotlet, über bem

biogen, blenbenbroeigen $emb.

Ning§ um Prünn liegen Dörfer halb flaoifdjer, halb

beutfeher ,gunge, mährenb in SBrünn ba§ beutfehe (Element

uorguhcrrfd)en fcheint. 3luf ber Nüdfahrt, bie uu§ burch

Die «Stabt braute, lieg ich, öa^ant roie immer, bie ©räfin
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allein nach £aufe fahren unb befudjte ben Spielberg, ju

beffen güßen *8rünn ftd) auSbehnt.

tiefer einft berühmte, fpäter Berüd)tigte Sit* ber

Marfgrafett oon Mähren ift ein einfam in ber ©bene

ftd) erljebenbcr $8crgfegel. Qn *>cn älteften Seiten foU ein

£>eiligthum beS flaoifdjen Donnergottes s$eruit auf feiner

©pttje geroefen fein unb biefem ^perun bic Stabt Sörünu

ihren tarnen oerbanfen. Spielberg foU ber 93erg getauft

morben fein, roeil fjefte unb Spiele ju ©l)ren ^ßerunS

auf ihm gehalten routben unb fpäter bie Witter ihre SBaffen*

fpiele ba gelten.

Doch aud) manch* blutige Saaten, ©nthauptungen,

fanben im Mittelalter auf bent Spielberg ftatt neben ben

glän^enben Qeftcn, raeldje bie 5Wen beS £anbeS bis

©nbe beS 15. QahrhunbertS ^ier gaben.

Qm 30jährigen ftrieg mürbe baS alte Schloß ju einer

Qeftung umgemanbelt, unb oiele gefangene SdjmeDen

faßen in berfelben. Aber fd)on in jenen Dagen roarb ber

Spietberg Aufenthaltsort für Staatsgefangene, unb hier

büßten 1630 bie Dheilneßmer ber böhmifch-mährifcßen

ÜiebeHion, ein Dbrift oon Schärfenberg unb ein Dberft*

leutnant £>ämmerle. Qhnen folgten raährenb beS gleidjen

Krieges ein Dbrift Moranbo, ber Ungar ©raf oon Sjir*

map, ber cf)urfäd)ftfd)e Qelbmarfdjall oon Schöning, bie

Qelbjeugmeifter s-8onneoal unb ©raf AßaHiS.

Der berühmteste ntilitärifche ©efangene mar ber *ßan*

burenObrift Freiherr oon Drenf, ber 1749, 35 Qaßre alt,

fein Seben hier befdjloß. Drenf, ein unbotmäßiger Menfch,

leiftete im öfterreichifchen ©rbfolgefrieg burch feine greis

forpS oon ^ßanburen gute Dienfte, fdjänbete aber feinen fo

erroorbenen guten kanten burch ©raufamfeit unb AuS*
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fchroeifungen. £)a er tiberbie§ eine Meuteret in ©laoonien

begünftigt hatte, fam er auf ben ©pielberg.

©r liegt jetjt, einbalfamirt, in ber ©ruft ber $apu$iner

3U $8rünn, roo id) ihn anbern Sage§ befugte unb in

feinem ©laSfarg betrauten tonnte. 2Ba§ mir auffiel,

mar feine unfriegerifdje ^Ijqfiognomie, rooju ba§ bartlofe

©cficht oiel beitragen mag. $lud) fcheint er tuet älter,

als er mar.

tiefer ©laoonier mar übrigens ein fehr gelehrter

äJtamt, roa§ feiten ein ^aubegen ift. @r fprach fteben

©pradjen unb befafj unglaubliche $örperftärfe.

•Iftach Srenf oerbüfjte lange Qahre auf bem ©piel*

berg ber fäd)ftfd)e ©efretär SJienjel, ber bem preufjifchen

©efanbten bte ^orrefponbensen 0efterreid)3 unb 9tufjIanbS

mit ©adjfen oerratben hatte unb fo oiel beitrug jum

fdjnetlen SluSbruch be§ fiebenjährigen Striegel.

Ser erfte, roeldjer ben ©pielberg als ©chauber*

©efängnij? befannt machte, mar ber franjöftfche Sepu*

tirte unb ^ßoftmeifter Srouet oon ©t. SJtenehoulb, ber

£ubmig XVI. auf ber flucht erfannte unb gefangen

nahm.

Srouet tarn roährenb beS Kriegs 1794 in bie ©e^

malt ber Oefterreicher unb auf ben ©pielberg. 1795

mürbe er gegen bie Tochter beS Königs Submig auSge*

roechfelt. ©eine Härchen über ben ©pielberg mürben

hiftorifcf).

©ut, baf$ biefer ©hrenmann fronet nidht auf bem

©pielberg ftarb unb begraben mürbe, fonft hätte man ihn

rcohl in ben neueften Sagen auch unter militärischen ©hren

e^humirt, roie ben ftönigSmörber ©arnot, bem preuf$ifdje

©olbaten ein ©hrengeleite gaben. 2ßie fagt hoch SBt)*
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ton? *©ie hoben ^önigSmörbera Sftufjm oerliehen.* 0,

2BeIt !
-

Qn ben groanjiget fahren unfereä Qahrhunberts

fam eine 5lnjal)l italienifd)er ©arbonari auf ben (Spiel*

berg, unter ihnen ©raf ©iloio ^ßellico, ber ausgezeichnete

Siebter. Qn feinem berühmten $8uch „9Jteine ©efäng*

niffe" gibt er 3eugni6 oon ber Stheilnahme, roelche ihm

bie Söebienftetcn ber 5lnftalt zollten, oorab ber ©ciftliche

Söattifta SSorthep, ber als *ßrior beS 3luguftinerftiftS in

93rünn erft in ben ftebjiger fahren ftarb. $eUico fajj

non 1822—1830 ^icr gefangen. $eute fluten alle jene

©arbonari als -äJtiirtprer unb $clben ber Freiheit .Qlo*

IienS. ©ie nerbienen eS, benn fie hoben in ber £hot für

bie Freiheit gelitten.

$er letjte, nielgenannte ©efangene beS ©pielbcrgS

mar ber $ftäuberl)auptmann SöabiuSfp, ber non 1840 an

aroangig Qahre ^er küfcte — unb bann, freigelaffen,

frieblid) bis zu feinem $ob eine ©teile als ©ärtner bei

ben barmherzigen ©chrceftcm in Sfapin einnahm.

OtingS um ben ©pielberg, ber feit 1855 aufgehört

hat, ©efängnig ju fein unb jet)t gröptentheilS $aferne

ift, hot man eine 3lrt ©tabtgarten angelegt, unb burch

biefe Einlage hinauf führen zahlreiche 2Bege auf bie ©pi£e

beS 23ergeS.

©S mar mir zu unheimlich, am 9lbenb bie ©efäng*

niffe noch zu befugen, unb ich begnügte mich, ben bunfeln

©ebeiuben ben sJiücfen zufchrenb, oon ber 23rüftung ber

dauern hiuabzufchauen auf bie alte ©tabt, ihre 93or*

ftäbte, ihre ^lüffe (ßittaroa unb ©chroarzama) unb auf

bie fruchtbare, roeite ©bene bis hinüber zu ben flauer
bergen. 3lber auch biefer ^ölicf ftimmtc mich melanchotifch.

$8eim fterbenben Tageslicht auf alte ©täbte unb oer*
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gangene feiten Ijinfdjaucn, roirb jeben $>enfenben in eihn*

liiert guftanb oerfe^en.

Qn ber gangen ^arfanlage am ©pielberg, tro^bem

eS ©onntag mar, traf id) feinen 9Jienfd)en mehr. Uebcr*

haupt fattb id) bie ©tabt $8rünn ungemein monoton unb

leblos. ©ie gählt 80 000 ©inroohner, fam mir aber tobt

oor, mie ein ©täbtehen, baS nur 8000 SJtenfdhen berool) 5

nen. Qd) erflärte eS mir barauS, bajj id) oon ber -sUfil*

lionenftabt 2ßten gefontmen mar, roo eS überall oon

2ftenfdjen roimmelt.

911S ich fpät am 9Ibenb nach bem ’&orfe ^önigSfelb

gurüeffam unb in bem ungemein langgeftrecftcn Orte ben

2Beg nach bem ©d)loffe oerfehlte, ftaunte id) nid)t roenig,

bafj feiner oon ben Sftenfdjen, bie ich bcutfd) nach bem 2Begc

fragte, mich oerftunb. ©S fpricf)t alles flaoifch, unb ber

Pfarrer prebigt am ©onntag nur flaoifch in bem ^orfe

— ^öntgSfelb.

9lm folgenben borgen ging id) abermals in bie

©tabt, um ifjre ^irdjen unb öffentlichen ^ßlätje gu be*

fud)en. 9lm beften gefiel mir bie ©t. :QafobSfird)e, eine

^jaltenfirche mit brei ©d)iffen. Üftoch merfroürbiger ift

ihr Shurm, ber gang auS ©ifen befteht unb mie ein

langer 93leiftift in bie £üfte ragt, ©r mürbe erft 1845

aufgefetjt unb madht feinem „©rfinber" alle ©hre. $)ie

&omfirche, hochgothifd) mit herrlichen ©eroölben, ift inner#

lieh fchtecflich oerjopft.

$lm fehönften ift bie ©tabt auf ihren glühen, bem

„großen ^ßlal^" unb bem „^rautmarft", roo alte Käufer

an alte feiten unb an ein roohlhäbigeS 93ürgerthum er#

innern.

Qn einer beifpiellofen -üflaihihe, bie aHeS oertrodnet

hatte auf ber glur, manberte ich mittags mieber nad)
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$vönig§felb, um am 9tad)mittag mit ber (Gräfin $eftetit§

nochmals burd) 93rünn itad) bem „Sdjreibmalb" 51t fahren,

raohin bic Sörünner jur Sommerzeit ihre 9lu§flüge

inanen. Qntereffanter al§ ^er Sdjreibmalb, über bett

roenig §u fdjreiben märe, mar mir bie Unterhaltung mit

ber ©räfin.

*3)iefe ^ame, in üfticberöfterreidh mit ihrem (Gemahl

mohnenb, hat mir oor adern imponirt burd) ihr anfpruchS*

lofeS, id) möchte jagen biirgerlidjeS 2Befen. 9Jtan trifft

in uttferer «3^1 f° mcle blafirte 3Jlenfd)en, befonberS in

höheren Stänbcn, baj$ cS einem mohlthut, auch noch na*

türlidje, ungcjroungene (£baraftcre 51t finben. Unb ju

biefen gehört bic ©räfin geftctitS, oon ber ich überzeugt

bin, ba§ fie allgemein beliebt ift in allen Greifen, bie

unter unb neben ihr leben unb roirfen in jenem fdjönen

SBinfel ÜftieberöftcrreidjS.

$lber bah man and) ungejroungen recht oomehm fein

fann, baS beroieS mir bie ©räfin Sdjaffgotfd), 9Jtutter, eine

greife $)ame oon einer ariftofratifdjen Reinheit, bie mir

eigenttid) ebenfo iHefpeft ab5toang, rcie bie bürgerliche

£>erablaffung ber ©räfitt geftetitS.

•äJleine „^reunbin* (Gräfin Dftaoie ift troh ihrer

^ahre ein ftiitb geblieben, ba§ befte, roaS einem 9ften*

fd)cn paffiren fann. Sie betet unb lieft unb fchreibt ben

$ag über unb fdjaut SOßelt unb s3ftenfchen nebenbei mit

^inberaugen an. Selig, roer ba§ nod) fann! —
9llS geborener unb erlogener Söcicferbub unb ^alb*

Proletarier hat mich im Schlöffe ju ^önig§felb nicht

menig angejogen ber alte, treue $ammerbiener Simpert.

£>er 9Jtann hat ba§ gutmüthigfte , treuherjigfte ©efidjt,

baS nur ein $Deutfd)* s3fiähre haben fann. för ift, mie eS

ben adermeiften, gutmüthig breinfehauenben üftenfdjcn
’
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eigen ift, fein Genfer, aber baS bürfte bei feinem $8eruf

and) gar nicht nötbig fein. 2We benfenben unb barum

oft in ^ßotitif macbenben ®ammerbiener mären non jeher

baS Unglücf ihrer „aUerböcbften $errfd)aften".

Dies Unglücf ift bei ©impert, bem ©erecbten, nicht

gu fürd)ten. 33on ihm mürbe ber alte §trfcf)er, mein Sefjrer

in ber 9Jtoral, gefagt haben: „‘Der 9Jlamt ift gutmütig unb

auch gut." ©r ift geborener Deutfd^-äJiäbre, nerlor feinen

93ater febon im britten SebenSjabre unb fam jmölfjäbtig

ju einem 93auer. 9^ad) nier fahren trat er als Unecht in

ein böbmifcbeS (mäbtifcbeS) Dorf, um „böbmifcb" ju lernen.

sJtad) oollenbeten ©praebftubien febrte ber $Iuge

mieber jum alten £>errn jurüd unb biente ebrlidb beutfd)

roeiter, bis er ju einem polnifcben Regiment als ©olbat

gezogen mürbe. §ier biente er jroei Qabre als ©emeiner,

ein $abr als ©efreiter unb fteben als Korporal.

9tad) jebn frieblidjen 9Jlilitärjabren beitatbete er

eine 2Bittroe in ^önigSfelb, bie ein fleineS Söefitjtbum

batte. 1850 fam er gum nerftorbenen ©rafen ©cEjaffgotfcb

als Daglöbner in ben ©arten unb aoancirte bis 1862

erft jum £>auSfnecbt unb bann gurn Diener. Nebenher

nahm er brei Söeiber, baS britte bat 6t noch.

Qn fein £eben fiel nur ein roicbtigeS ©rcignifc, baS

Qabr 1866. Damals flob er, als bie ^ßreujsen in 33rünn

einigen, mit feiner £>errfcbaft nach Ungarn. 93on ba

mujjte er auf mübfamen SBegen, roeil bie Bahnen ge*

fperrt roaren, burd) ©teppen unb SBälber baS ©epäd ber

£>errfd)aft mieber beimbringen. DaS ift bie einzige &ebenS*

Unruhe biefeS glücklichen ^Jlenfcben geroefen.

23on feinen ^inbern lebt nur eines, ein $8ub, ber

©diufterlebrting ift. Unb an bem übt ber 3llte eine

©rojjtbat, um berentmiUen er allein genannt merben mup.
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S)er .gunge ift in bie „böfjmifdje" (Schule be§ $)orfe§

gegangen unb feine -äftutter ift ftodböfjmifd), wie alle

KönigSfelber. $)a fjat ber braoe, beutfdje ©impert, ber

in feiner Qugenb feibft nur wenige Qafyre einmal täglich

in bie ©d)ule gefommen ift, feinen ©oljn mit aller 9ttüf)e

beutfd) lefen unb fcfyreiben gelehrt. Unb Ijeute nod) fitjt

er, bie pfeife fd)maud)enb
,

jeben ©onntag neben bem

©d)ufterjungen , ber ilpn ba§ Groangeüum beutfd lefen

mufc, bamit er in ber Hebung bleibe.

$)abei f)at ber ©iebjtger ben fed^efynjäljrigen $8ubeu

ftrenge in ber (£fyrfurd)t oor bem Später erlogen. ©o oft

er jum SSater fommt, fügt er biefem bie £anb unb gibt

ifjrn bann nod) einen Kufj.

$)afj ber braoe 9Jlann fein ^eutfdjtljum fo fjod)

galt , bafür oerbiente ber alte ©olbat einen Drben unb

i)ätte il)n im füllen, müfjeootlen Kampfe gegen ba§

©laoentl)um weit efyer oerbient, al§ gar oiele Seute, bie

einen Drben at§ eine 9Irt billigen $rinfgetb§ erhalten

für Komplimente unb ©eroiteurS^ienfte. —
Srotjbem id) mid) bem eilten im ®efpräd) al pari

fteHte, fo befjanbelte er mid) mit bem größten iRefpeft

unb mürbe, fo gerne id) e§ gehabt t)ätte, nid)t „populär"

mir gegenüber. $ll§ eine ^oftfarte meiner ©djraefter

mid) l)ier. eingotte, präfenürte er mir biefelbe auf einem

filbernen Seiler. (£r wollte e§ gar nid^t begreifen, al§

id) ifjrn lacf)enb fagte, biefe Zeremonie märe bei mir nid)t

am *ßlatje geroefen.

9lm alten ©impert aber fjab
r

id) mieber einmal bie

Iängft feftftefyenbe SBSafjrfjeit beftätigt gefunben, bafj im

3Solfc, füll unb unerfannt, nod) mand)er braoe, beutfdje

2Jtann roofjnt.

2lm britten Sage trieb meine Unruhe mid) au§ ber
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$arthaufe unb bem oorttehmen, füllen ^amenfreife roiebet

in bie 2Belt hinein. Qch fuhr bie 254 Kilometer non

93rünn nach $rag in einer $our ab. $>a§ Sanb ift

weit fchöner, al§ ba§ non 2Bien nach 93rünn. ©leid)

hinter ber £>auptftabt 9)läbren§ oerengt fid) ba§ $haf bcr

gittaroa ju einer SHomantif, bie bem felftgften ©chmar^
malbtßale ade ©hrc machen mürbe, $as $hal ber 3it*

taroa tjat aber nor unteren SBalbthälem noch ba£ oorau§,

baß e§ meit mehr Jabrifett jeigt unb bamit ber 53eoöU

ferung mehr SSerbienft bringt, ©emaltige ©ifcnhütten

unb um fie herum ganje 9lrbeiter*Eolonieen in flehten

£äu3cbcn geigen ftch überall.

SJlalertfdj liegen an ber $8ahn hin bie Orte ©falit},

Setoraih, bie alte gabrifftabt groittau unb $3ranbct§ mit

feinen ©chloßtrümmern, einft ©iig „ber böhmifchen Sörü*

ber". Ruinen, ©d)löffer, 5c4en mechfeln mit beroalbeten

unb reigettben ^haleinfdjnitten.

hinter ^arbubih fommen mir an bie ©Ibe, bie ich

gum erftenmaf im Seben fah unb mir ftet§ al§ einen

langmeiligen, burch fahle ©benen ftd) fortroälgenben Jluß

gebad)t hatte. Um fo freubigcr iiberrafchte mich bie Sieb*

lid)feit ihrer Ufer, raie ber ifthein in feinem Saufe ober«

halb 9ftain§ fte faum aufroeifen fann, unb ich begriff

jetjt, marum an ihr fo mancher dichter raud)3.

33ei $olin, mo gricbrid) ber ©roße am 18. Quni

1757 au§nahm§raeife einmal oon ben Oefterreichern ge*

fchlagen morben mar, fah ich, angeftd)t§ ber fd)önen ©lb*

gegenb, ein, marum ber große s$reußenfönig fo ftarfen

Appetit geigte nach ben öfterreic^ifc^en Sanben feiner

3rtad)barfchaft. —
5lber auch ba§ gefiel mir, baß bie ©ifenbahnocr*

maltung gmifchcit *ßrag unb 2Bien IReftauratiouSmagen
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führt, bie eg einem möglich machen, roabrenb behaglichen

^inireng bie fdjönen ©tüde böbmifeher ©rbe an fld^ not*

beifliegen ju feben.

$8ei $8öbmifcf)brob I)atte ich Gelegenheit, an ben

^uffttenfübrer *ßrocop mid) ju erinnern, ben mir alg

©tubenten fo oft befangen in bem befannten Sieb: „^ie

©ufftten jogen oor Naumburg". §ier fanb 1434 jene

grofje ©cblacbt ftatt, metdje bie £mfftten ihrer beiben

Rührer, *ßrocop, beg ©ropen, unb s<|3rocop, beg kleinen,

beraubte unb ihre ©acbe mitbegrub.

©g mären beflagengmertbe 3citen für Böhmen unb

bie fatbotifebe $ircbe in biefem ßanbe, jene £mffitenfriege,

unb bod) ift eg, nur bie £apferfeit giSfa’g unb ber eben

genannten ^übrer angefeben, leicht begreifliche roarum

jene 9Jtänner b ente nodb im böbntifeben fßolfe alg jagen*

baft oerflärtc gelben fortleben.

Qcb glaube, eg mar fed)g Uhr 2tbenbg, alg ber $ug

midb in $rag abfetjte. ©in 3Jtitreifenber batte mir ge*

ratben, in fein C5ed)ifcbeg ©aftbaug ju geben, mag mich

reifte, eg gerabe ju tbun, um ju feben, ob bie ©sed)cn

bag beutfebe Gelb audb fo oeraebten, mie ben ‘Seutfcben.

Sftein $)ienftmann befant baber ben Auftrag, midb

ing näcbfte befte csecbifdje £)otel ju führen, ©g mar bag

£)otel be ©a£e in ber ^pbernergaffe unmeit beg ©taatg*

babnbofg.

Qd) batte mich in meiner alten $ra£ig, bie ©aft*

bäufer nie nach ber Partei unb ber Religion ju mähten,

nid)t getäufebt. $cb mar in jeber $8ejiebung oortrefflid)

aufgehoben, roeit beffer, alg in s2ßien.

Qdb machte mid) algbalb auf ben 3Jtarfd), um am
$lbenb nod) ein ©tiief ©tabt $u feben. $rag ift in feiner

$lrt bie fdjönfte ©tabt, bie ich in beutfeben unb öftere
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reid)ifdjcn Sanben gefchen. 5Ran macht S. in Siib*

beutfdjlanb fo oiel 2Bcfen§ au£ §eibelberg, ba§ al§

Stabt nid)t§ weniger at§ fdjön ift unb mit *ßrag jo

wenig einen Sergleid) aushalten fann, als ein 3Jtebijin*

glaS mit bem Heibelberger gafj.

<3wifd)en hohen, burch tiefe IHiffc unter ftd) getrennt

ten Sergen briingt ftd) langfam bie SRolbau burd)

— unb rec^t^ uub linfS an ihren Ufern, an ben Sergen

hinauf unb in bie Sfyalrtffe fjinein, baute ftd) bie Stabt

$rag mit ihren nieten gothifchen 2^ürmen, $h°ren unb

Käufern — ba§ *ßrad)tbitb einer alten, id) möchte fagen,

bcutfdjcn Stabt. ®enn bie ©lanjjeit ^rag§ fällt in bie

Sage bei* bötjniifdjen Könige au§ bem beutfd)en £aufe

£u£cmburg, unb bie fdjönfte ^irdje ber Slltftabt, bie

$at)nfird)e, ^aben in ber ^weiten Hälfte be£ 14. Qaljr*

hunbertS beutfdje ^aufleute bauen laffen.

$dj befudjte am 3(benb noch biefe einftige ^jaupt*

fird)e ber ^uffiten am „großen 9Ung*, ba§ SRathhauS

unb bie föartsbrücfe. $errlid)e Kirchen unb gotljifdje

iRatbböufcr maren mir nichts neues, wohl aber ging mir

bie Seele neu auf, als id) auf ber non 1357—1507 er*

bauten ^arlSbrüde ftunb mit ihren 2l)ürmen, Sogen unb

ben üiclen Stanbbilbern non ^eiligen; unter ihnen als

Hauptfigur ber heilige -Repomut. ©ine fleine glatte auf

ber ^eefmauer ber Srücfe bejeidjnet bie Stelle, roo ber

Srücfen*Heilige t)inaböerDorfcn roorben mar. „St. SRepo*

muf auf ber S^a9ener 93rud* ift ein SBatlfahrtSpunft, ben

jährlich niete Saufcnbe non (gläubigen auS Söhmen, 3Räh*

ren unb Ungarn befugen, namentlich an feinem -Ramend

feft, bem 16. 9Rai. 3lber jeben Stugenblid fann man

fchen, rcie fromme Serehrer ehrfurdjtSootl beS He^0cn

eherne güfje füffen. .
•• •
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9lm anbern SJtorgen fdjritt ich zeitig roieber über

bicfe einjigfdjöne SBrücfe, um beit ihr gegenüber ftcf) er*

ßebeitben ^>rabfrf)in , ba§ Capitol *ßrag§, ju befteigen.

slluf ihm ergeben ftc^ bie au§gebehnten (Sebäube ber

fönigltdjen $8urg, hinter biefer ber $>om, bie 6t. (Seorg§*

firdje unb ba3 abelige ^räuleinftift mit feiner prächtigen

$tu§fid)t auf bie 6tabt. ®iefc (Sebäube finb im Dften

be3 $lape§. Sluf ber -ftorbjeite fielen ber erjbifcljöfliehe

s$alaft unb ^ßaiäfte alter böhmifcher gamilien, nne

6d)toaräenberg, 6ternberg u. a.

9ßon alP biefen Gingen gefiel mir allein ber $)om. (Sr

befte^t nur au§ einem, 1385 non *ßeter Girier non ©münb
ooüenbeten großen (Shor, aber biefer (Shor ift großartig

unb innen unb außen ein ^ßradjtftüd: ber $ochgothi£

(Sr erinnerte mich an bie ^athebrate in -ftarbonne, bie

auch nur im (Shor ooUenbet ift unb fo fehr bem Präger $)om

gleid)t, baß man glaubt, e§ h^be ein $Bau bem anbern

aB SJtufter gebient.

<£)er ^)om ift ber Söegräbnißort ber böhmifdjen

nige, unter ihnen $arl IV. unb (Seorg ^obiebrab. $n
ber SBenjeBfapeHe finbet ftd) ba§ ©rabmal be§ hl* 2Ben*

jel, mit 6t. D^epomut ber £iebling§^eilige ber Böhmen,

rocßhalb feber britte Sööhrne SÖSenjel beißt. $)a§ (Srab*

mal be§ ^eiligen SRepomuf ift roilber .gopffipl au§

bem oorigen Qahrhunbert, aber reich ai* Silber. 6onft

enthält ber ^orn oiele ©rabbentmäler oon $unftioerth.

s2Bährenb id) in bemfelben umherging, fant ber (Srj*

bifd^of mit feinem ganzen $leru§ unb ben 6eminariften

oon ber Sittprojefftou — e§ mar $ittiood)e — in bie

$ird)e jurüd; eine ftattlid)e 6d)aar ging bem nod) ftatt*

liieren, hodjgeioachfenen (Srjbifdjof oorau§. 5lHe fangen

fehr fchön, ioa§ man nicht immer fagen fattn, toenn oiele

$an3jalo&, 2)ürre Blätter. II. 19
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©eiftlicfje ofpie Orgel fingen. $)aß aut ber Dbcrf)irte

fid^ an biefer SBitt^rojeffion beteiligte, wag fonft nid)t

übüt ift, machte auf mit ben beften ©iitbrucf.

Sftjrblid) oom §rabftin auf ber gleiten, langge*

ftrerften §ö^e liegt bag ^apujinerflofter mit feiner So*

rettofapelle , in weiter bie glängenben 93otio*©eftenfc

beg böfymiften 9lbelg non einem ^apujiner gezeigt wer*

ben. ©twag weiter oben, auf bem l)öd)ften fünfte ber

6tabt, ergebt fit bag reiche sJ$rämonftratenfer s ©tift

©trafyow. ^5ie $irte fant mir meljr reid) alg gefdjmad=

unb ftplooll oor; bie $8ibliotl)ef:, in bie ein gar freunb*

lieber $ater mid) führte, fd)ien mir fef)r elegant, aber

mefyr fürg Sluge alg fürg ©tubiren eingerichtet.

$)ie 2lu§fid)t oom SHoftergarten auf s#rag unb

bie weite Sanbftaft big gum Otiefengebirge ift groß*

artig unb matt ©traßow $u einem wahren SHofter*

<$belft$.

^t bin, natbem it ben £>rabfd)in unb ©traljow

befutt, not ein unb einen ßalben £ag burt bie ©tabt

unb bie flSorftäbte gezogen — burt bie 3lltftabt, burt bic

fülle, ftntutjige 3ubenftabt, nat Karolinentat, über

gigfow, SBeinbcrge unb -iBiftefjrab, fjabe bie alten a

*

lüfte beg böfpniften s3lbelg am $uße beg £>rabftin ge*

fefjen, bin oor ben ^enfmalern $arlg IY. unb 9iabeß!t)g

geftanben, lag in ben Leitungen ber 9teftaurantg beutftc

unb beutftfeinbüte Blätter, unb ßab* mit cigentlid)

bei ben letjtern geärgert, baß bie SBößmen oergeffen, wag

beutfteg Söefen ihrer £auptftabt getf)an ßat, oergeffen,

baß $arl IV. hier bie erfte beutfte Unioerfttät gegrünbet

unb s$rag baburt berühmt gematt f)at.

greilid) foden bie heutigen ^eutften in SBößmen

aut bamat fein, liberal unb fulturfämpferift, unb fo
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ift eg ju erflären, rnarutn fte im Sanbe fo niele (Segncr

haben, norab im $lbel unb im ßlerug.

(Sg farn mir übrigeng, ba id) auf meinen ©treif*

jügen bie ^enfmätcr Hlt^ragg unb nor mir immer

mieber bie unoergleid)lich fd)öne ©tabt faf), ber ©ebanfe,

bap man eg ben (Sjechen eigentlid) nid)t nerübeln fönne,

roemt fie ftd) alg eine grojje Nation fügten.

25>er bie ©efd)id)te SBöfjmeng non ^ßaladrj je gelefen

hat, rcirb rniffen, bafj bieg 3SoXf eine ruhmreiche ©efc^ichte

hat unb ftd) bamit fehen laffcit !ann.

2Bir biebere 5)eutfd)en fingen aug allen fehlen:

„^eutfchlanb, ^eutfdjlanb überflieg"; marum fallen

nicht aud) bie ^Böhmen unb bie SWagparen ähnlich ftngen?

2£ag bem einen lieb ift, bag mu§ bem anbern recht fein.

(Sg ift gar fd)ön, rcenn bie Nationen alg folche ftd)

gufammenthun, aber eg ift aud) ein gefährlich
7

$)ing um
ben 9tationat*$ultug. tiefer ift und)riftlid) unb führt

jur althcibnifchcn geinbfehaft ber einzelnen Hölter, roo*

nott mir uitg täglich überzeugen fömten. —
SSont SÖeft^ahnhof aug, ber eine halbe £agreife

non meinem £otel entfernt lag, nerliefj ich bie £)aupt*

ftabt ^ööhmeng, um gen Nürnberg ju fahren. $)ie gahrt

burd) bie $f)äier ber Dölbau, ber Gerann unb ber

Sitarnfa ift hod)intereffant. Reifen unb s2Baffer madhen

fte ntalerifdj, unb Burgen unb Wuinen erinnern an alte

Warnen ber böhntifch ;beutfdhen ©efchid)tc; unter ihnen

befottberg im 53erauntl)al bie Söurgnefte $arlftein, erbaut

non $arl IV., $aifer non $)eutfchlanb unb ßönig non

Böhmen, alg ©chaljhaug für bie böljmifche ftöniggfrone

unb alg 51rchin für bie mid)tigften ©taatgpapiere.

5lud) SXugnif pafftrten mir. (Sin Witter $8enefd) non

Sugttif erhielt eittft non ßaifer SÖBenjel alg heimgefatleneä
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9teid)§lel)en meinen ©eburtSort $a§lach im SUnaigthal,

oerfaufte baS ferngelegene ©täbtdjen aber halb an ba£

$odjftift ©trafjburg.

©in Beamter ber böfjmifcfyen SBeftbahn, ehebem Dffi?

$ier, Samens ©ottroalb, fuhr mit mir non $rag bis -iftüm?

berg unb machte freunblid) meinen ©icerone. ©r fagte mir

auch, bafj baS meifte Sanb, baS mir fahen, unb oorab bie

nielen ©ifen? unb ^ohlenroerfe $rioatbeft$ feiert^ unb bajj

an bie Arbeiter auf bem gelbe roie in ben ©ifen?£)üttcn

roafjrc £jungerlöhne bejaht mürben. £)aS 3SoIf aber fei

$u religiös unb $u feljr an Hrmuth geroöhnt, um fojial*

bemofratifd) gu roerben.

©S ftnb Quben unb Qubenchriften, Hbelige unb

bürgerliche Herren, benen bie großen 2öcr£e gehören, unb

bie eS eben machen roerben, roie anberSroo auch, mög?

lichft geringen Sohn jahlen, um möglichft hohe ^rojeute

einjufteefen unb baS ©elb in füfjent SebenSgettufj auf?

gehen ju laffen. Unb baS ift b*r ^ßunft, roo bie ©ojial?

bemofratie oielfad) im Rechte ift.

äJtanche Arbeiter ftnb gut befahlt unb tönnten auS*

fommen. ©ic oerlangen aber tro^bem nodf) mehr Sohn

unb roeniger Arbeit, bamit fte mehr geit hotten jum

SBirth^hauSfthen unb $um $rafehlett. ©rofjc Arbeiter?

flaffen aber finb miferabcl bejaljlt unb roerben oom ®a?

pital auSgebeutet. Huf ihrer ©eite nuifj jeher flehen,

ber ©inn hot für ©eredjtigfeit. Hber roeber bie Hrbeit?

geber ttod) bie ©taaten thun ©rheblicheS, um biefen 3Jtig?

ftänben abjuhelfett, unb barmn roirb bie fojiale 9teoo?

lution auch in ber Dichtung nicht auSbleibeit.

Qn ber franjöftfchen Sfteoolution hoben bie „53our?

geoiS* ihre 9ted)te geholt, roeld)e Hbel unb ©eiftlidjfeit

ihnen oorenthielten. Qn ber fommeuben fojialen Um*
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wSljung wirb ber oierte ©taub feine [Rechte ^olen —
com Bourgeois unb non ber 33ureaufratie. £>ie üppig

geworbene 33ourgeoifte behanbelt oielfad) ben „Ouorier",

wie fte felber einft oon ben jwei anbern prioilegirten

©tauben traftirt würbe.

$)ocf) wir wollen ^ier über biefe§ ^()emo nid)t weiter

räfonniren. 2Ber berlei 5)inge befpricht, fommt gleich

in ben 93erbacf)t unb in§ ©efdjrei bei gewiffen Rettungen,

bie oon ^lufreijung gum ^laffenhafc reben, wenn wan
nicht unter allen Umftänben jur $8ourgeoifte unb jum

Kapital fteht.
—

93on Hilfen weg wirb bie ©egenb eben unb fahl

bi§ jurn Söö^merwalb, ber aan* unferm ©cfjwarawalb

gleißt unb nur oereinfamter unb weniger bewohnt erfdfjeint.

^n Jürtf) im baperifchen 2öalbe nimmt un§ ba3

beutfcbe 33aterlanb wieber auf unb begrübt un§ in ber

SReftauration mit einem baperifdjen Niefenfnöbel, ber

wie ein gelS in ber 3=leifd)brühe fit)t. 9Rein Begleiter,

hier wohl befannt, garantirt für meine (Sl)rlicf)feit unb

hilft mir über bie läftige gollreoifton f)inau§.

©ute jwölf ©tunben l)at man auf bem 33a^njug

abjufi^en oon $rag bi§ Nürnberg, ein l)albe§ 9Rartp*

rium in unferer in ^er ntan bie wochenlangen

[Reifen auf ben sßoftwagen längft oergeffen f)at.

Sch betrat Ijeute bie ©tabt Nürnberg jum erftem

male, ©ie ift in ber beutfchen 2Belt jebermann befannt

burdt) ben Nürnberger Trichter unb ihre im SRittelalter

noch berühmteren [ßfefferfuchen, jebern Shmftfreunbe aufjer*

bem burch ben ©Ianj ihre§ alten $unftgewerbe§.

Sch burchwanberte fte noch am Nbettb. 3>a& biefe

in ihrer 9lrt einzig erhaltene alte Neid)3ftabt nicht ben

oerbienten ©inbrucf auf midf) machte, baran war s$rag
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fcfjulb, mit bem ftch Nürnberg in Sage unb ©eftaltung

nicf)t meffen barf.

®ie gothifcfjen Tirdjen bicfer Stabt geminnen ba*

burd) ungemein, bag bie Nürnberger bei atT ihrer Stur*

merei in ber NcformationSjeit biefelben ni<J)t „auStoeibe*

ten", fonbertt aHeS, toaS Tunft bieg, ftefjen liegen, and)

menn cS fpegififcf) fatbjotifd) mar. So fab) ich beute uod)

St. Soreng unb St. Qafob unb berounberte bie ©ebilbe

ber alten Nürnberger Nicifter.

^er erfte ©ang am borgen galt ber $8urg, bie mir

am meiften gefiel, ihres $3aueS unb ihrer SluSftcht megeu

über Stabt unb Sanb. Taifer Tonrab hat fte 1024 ge*

grünbet unb Qriebridb 23arbaroffa fte erroeitert. Sie

fd)aut bis heute auf ein fchöucS Stüd beutfd)er ©efchichte

gurücf.

©ine ©pifobe auS btefer ©efd)td)te trat mir befonberS

lebhaft oor bie Seele, jene, ba 2ßallcnftein unb ©uftao

Nbolf, 1632, Ntonate lang mit ihren gefammten Streit*

träften oor Nürnberg ftd) gegenüber lagen.

deiner rcagte gunt entfcheibenbcn Streiche auSgu*

holen, rocil einer ber grogen Qelbbcrrn ben anbern }ürd) s

tete. ©an§ ©uropa büdte bamalS auf Nürnberg. Nad)

76 2agen, bie in beiben Sägern mehr Seute burd)

Seudjen unb Trautheiten raeggerafft hatten, als bie

blutigfte Sd)lad)t, gog ber Schroebe ab unb ihm nach ber

Qrieblänber.

Qm Säger ju Nürnberg lieg ©uftao 2lbolf feinen

^lan burdjblicfen, mit «Spilfe ber NeichSftäbte ein neues

beutfcgeS Ncich gu griinben.

33eibe groge Ntänner, SBaUenftein unb ©uftao,

moHten bie Qürften abthun unb $)eutfchlanb einigen, ber

letztere unter ftd}/ ber erftere unter bem alten Taifer*
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ijauS. ^aß eS Maöenftein nid)t gelang, baran raar bie

töbtlidje ©iferfud)t iöaqernS fdjulb. Unb 9tom raar eS,

baS ben SBaper Oefterrcicf) cntgegenfetjte.

^er große £>iftorifer ©frörer meint jmar, man miiffe

9tom bafür $>anf ratffeit, benn eS fjabe bem Slbenblaitb

feine Unabßängigteit beraabjrt. „£)ätte Mallenftein feine

3lbftcf)ten erreicht, fo raürbe er über bieJJranjofen tjergefallen

fein unb bie alten 9ied)tc beS 9ieid)S an Qtalien ßeruor*

gefugt, axtd) Einlaß gefuitbeit Ijaben, mit ben Achten unb

Sdjraeben unb ben dritten anjubinbcn. $rieg auf $rieg

roäre gefolgt unb ©uropa jule^t einer fürchterlichen Mili*

tärbeSpotie oerfatlen."

„Quitte ©uftao geftegt," meint ©frörer roeiter, „unb raäre

am Seben geblieben, eS raäre rool)l äljnlid) gefommett." —
93on ber S3urg fjerabgeftiegen , befugte id) braunen

auf bem QfoßanniSfircßßof bie ©räbcr ber großen sJtürn*

berger JriebcnS* unb ^unftmänner 9llbred)t ^ürer, Mensel

Qamni^er, 23eit Stoß, 3BiHibalb ^ßirfßeimer u. a. Sie

Ijaben meift einfache ©rabplatten auS SBronje. ^aß bie

©räber biefeS £obtenfelbeS mit Hummern oerfeljen ftnb,

finbe id) gefd)macf* unb pietätlos jugleid).

Qn Staunen oerfe^te mid), in bie Stabt surücf*

gefeßrt, baS germanifdje Sftationalmufeum burd) eine ftteidj*

Ijaltigteit, bie id) nie geahnt ßätte. $)iefe Sammlung
ift ein großartiger Mcgraeifer burd) bie beutfd)e Kultur*

gefd)id)te unb mad)t bem beutfd)en 33ol!e mef)r ©f)re, als

alle blutigen Kriegs* unb SiegeStropfjäen.

*2)aß $an§ Sad)S in ber Miße feines §aufeS ein Mo*
nument gefunbett, auf bem ber efjrfame Scfyufymadjer mit

feinem biebern beutfcfyen Meifterfopf ftt)t, f)at ntid) gefreut.

Nürnberg ift, nad) feinem Mebergang als ©roß'

£anbelSftabt beS Mittelalters, in unfern £agen, unter
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bai)erifcf)er $errfd)aft, roiebcr eine geroerbreicfye, mof)l*

fähige £>anbel§ftabt geroorben. $lber ber alte ©lang unb

bie alte Sölütfje^eit be§ XVI. QaljrljunbertS roerben nie

rne^r fontmen.

©eiten mirb eine ©tabt ben ^rembling fo melan*

djolifd) ftimmen, raie Nürnberg. 9BeiI e§ fyeute Qnbuftrie*

ftabt ift, ftnb feine ©tragen tagsüber tobt, unb baju fcfyaut

eine alte, grofje Vergangenheit au§ allen Raufern unb

erinnert an bie £)infä£Iigfeit be§ Qrbifcfjen.

Wen folgenben Wag fuhr in über 5ln§bad) unb Ulm
bem Vobenfee ju. Wie Valjn gieb)t in 2ln§bad) am prf
hin, in raelcfjem 1833 „ber Unbcfannte oon einem Un*

befannten ermorbet mürbe". Qcf) badjte einen $lugenblicf

an bie bunfle ^afpar £aitfer=©cfd)id)tc, ber id) aud) fdjon

nacbgefpürt Ijabe — mit bem Diefultate, bafc in S^afpar

Raufer jmeifelloS jemanb au§ ber VBelt gefd^afft mürbe,

ber gu Roherem beftimmt mar.

5fbcr id) backte and) an ben £iebling§bid)ter meiner

©tubiemßeit, *>er in 5ln§bad) geboren marb, an Paten,

ßubroig I. oon Vapern b)at ihn befanntlid) „bie Stulpe

im beutfdjen Wintergarten" genannt; §eine Ijat biefer

Wulpe aber bie $arbe etroa§ $u ftarf abgetragen, unb

aun mein Winter ift Paten längft nid)t mehr.

Qn ben Whälern ber Qagft unb be§ ^odjer, bei ©11*

mangen unb 5Ialen, fanb id), bafj biefe§ roürttembergifne

ginterlanb, meinet id) mir bi^bjer al§ fehr trift oor*

gefteüt, au^ feine Sieblid)feit unb feine 9teije hat.

§eibenl)eim aber, im fremtblinen Vrenjthale, meinte in,

e§ fei bod) roieber ein ©nraabettftrein gemefen, ba§ man
l)ier 1822 non ba§ ©niofs ©eUenftein, beffen Wrümmer

allein £)eute ba§ ©täbtdjen malerifn madjen, abgebro^en

hat. Won kie Stoanjiger Qahre uttfereS QahrhunbertS
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roaren überhaupt unb überall reich an ©chroabenftreichen.

©! beeilten fid) bamal! auch bie fleinen, feften ©täbtchen

in $8aben, ihre alten ©tabtthore unb dauern niebergu*

legen, bamit bie grad)tfuhr*8eute beffcr burdjlämen.

feilte flauen fie bafür brein roie aulgenommene 23ogel*

nefter, unb bie 3mh*leute ha* bie ©ifenbahn längft non

ber Sanbftra&e roeggefegt.

©djon am Nachmittag roar ich in Söuchhotnsgrieb*

xic^§I)afen am $8obenfee. Unter lieben, alten SBetannten

faf$ ich am 5lbcnb im „‘Srei ®önig"; neben mir ber f)öf*

lidjfte, feinfte unb liebeulroürbigfte Pfarrer bei gangen

©djroabenlanbel, ©ge. tiefer £err ift bie „©entiUeffe"

gu *ßferb, unb paffen mir groet in ber $8egiehung

gufammen roie ein ^anarienoogel gu einem ©ilbären.

3lÜgu^öflid)e Seute ftnb in ber ffteget billige Genfer,

$rcunb ©ge macht aber eine 9lu!nahnte, er ift ebenfo

gefcfjcibt unb unterrichtet all höflich, unb ba! roitl riet

heipcn.

Qn ber Jrühe bei fommenben £age! brachte mich

ba! $ampffcf)iff noch für einige ©tunben in mein unoer*

gediehe! ©cebörfdjen unb gu meinen $agnauern. $)od)

ba ba! ^3farrhäuld)en nicht mehr mein ift, fühlte ich

mid) fremb in ber alten £>eimath, roie ein Ntenfd), ber

im angeftammten SDorfe lein Ukterhau! mehr hat ®rum
gog id) fo balb roieber baoon unb, nicht ohne SBehmuth,

über ben See nach ^onftang unb oon ba in ber Stacht

noch nad; greiburg in mein neue! gehn. £)ie Nmtbreife

roar gu ©nbe.
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